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3ur öritten 5^^^^-

HIs td) Dor einigen tDod}en auf bem fdjönen £anbfi^ meines üerlegers

im $d}atten früd)te[d}roerer Kirfd)bäume ftanb unb roetjmütig

—

bmn
id) Ijatte 3U oiel Kirfd}en gegejjen — über ben blüljenben 6arten unb

beroegte Kornfelber {jinroeg auf ben anmutigen tiefgebetteten See jal),

auf bejfen Uferijügeln I)of)e Kiefern, flammenb im roten (Bolbe ber

jdjeibenben Sonne, pl)antaftifd)en Palmen glid^en, oon unbekannten

Küften ins märMfd}e £anb oerpflanat, ba überrafd/te er mid) mit

ber Srage, ob id) für biejes Bud)es neue S^ljrt ein Dor= unb (Beleittoort

ge|d)rieben liah^. Denn, fagte er, id) müfete b^n £ejern erklären,

toarum id) mid) ial)relang gejträubt l^ahQ, es nod) einmal in bie IDelt

3U |d)idien unb toarum id) es nun bod) täte.

^äi bad)te: 3ä\ liebe keine Dorroorte; id) liebe |ie nid)t, toeil [ie faft

[tets Bettelbriefe um bie (Bunjt bes Publikums finb ober ein piäboi)er

für milbernbe Umftänbe ober eine Orgie ber (Eitelkeit. 3mmer fud)t

ber Hutor ju red)tfertigen, roarum er bies Bud) ober roarum eres

\ gefd)rieben. Hber ein Bud) mu§ fid) [elbjt red)tfertigen. XDenn bas

IDerk btn IlTeifter nid)t lobt, lobt ber ITtei|ter bas IDerk. Desl)alb bin

id) gegen Dorroorte.

Hber laut fagte id) : Hls bies Bud) ge|d)rieben tourbe, gab es keine

50 Kilometer Bal)n in ©jtafrika, t)eute 2000, betrug ber f}anbel keine

15 ITTillionen, l)eute über 80, lebten 1500 (Europäer bort, I)eute über

6000, braud)te ein Brief 3U mir nad) Ruanba 3 ITtonate, I)eute 5 n)od)en

unb fo fort unb |o fort, ^unbert (Brünbe gibt es für einen, um 3U er=

klären, roarum id\ mit bm legten (Ejemplaren meines Bud)s für immer

oon il)m Hbjd)ieb nel)men roollte. Dafe id) es nun aber bod) nid)t tue ?

6enügt es bmn nid)t, bafe fid) ein tollküt)ner Derleger finbet, ber— im

Dertrauen, ba^ in biefem Bud) ettoas lebt, toas oon ITtobe unb Seit

unabl)ängig ift — es roagt, nod) einmal in beutfd)en £anben ein

paar Caufenb £efer für ein IDerk 3U toerben, bem er felber fd)on fo

lange tEreue l)ält?

Hber als id) bie unbeftod)ene ITtiene meines 5reunbes f
at), oerfprad) id)

tl^m, in ftillen 5erientagen an ber ®ftfee ein paar (Beleitroorte 3U fd)reiben.
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Unö nun bin \d\ Ijier, geliebtes ITteer, öas id) 25 3at)re entbeljrt,

bei Dir, öu öcutfdjejtcs (5etoäf|er, an öeffen Ufern öer $d)üler einjt

[eine bunten H^räume träumte unb 6as er immer gleid) liebte, ob bu

in Sommergluten 3itterteft ober in Ijarter IDinternot (Eisfd}oUen ar\

bm Stronb roarfft, bin I)ier unb atme mit [eligen £ungen beine Ijerbe

fal3ige £uft unb roerbe nid}tmübe, beinen uralten (Befangen 3u Iauf(i)en,

aus b^mn bie (Eroigfeeit ber Sdjöpfung tönt unb bie X)ergänglid)feeit

bes kleinen ITtenfd)enu)efens.

3d) liege am Stranbe unb blättere in meinem Bud}, in bas id) feit

10 3al)ren, burd) eine fonberbare Sd)eu gebannt, nid)t meljr I)inein=

gefeljen ^aht. Hber meine (Bebanfeen 3erftreuen fid) unb immer roieber

XDirb mein Blidi oon btn 3eilenreil)en abgelenkt unb fd}tDeift ins Hatje

unb IDeite. Die roenigen (Bäfte, bie Dor Beginn ber Sd}ulferien in bem
Iänblid):^ftillen (Drt gleid) mir (ErI)olung unb neue Kraft fud)en, liahm

fid) Dor ber abenblid)en KüI)Ie in ben Sd)u^ ber (Bartenbäume unb (BIas=

oeranben 3urüdige3ogen. (Einfam liegt bas Ufer unb oerlaffen Stranb*

körbe, Sanbburgen unb Babekarren. Reglos ftel)t bas £aub ber Bud)en

unb ber flad) r)erfd)nittenen £inben in ber unberoegten £uft unb fd)Iaff

I)ängen an ben ITtaften ber Segelbote unb b^n Stangen ber Stranb»

bürgen bie 5öf)nd)en unb IDimpel unb f)offen fel)nfüd)tig auf bie näd)t=

Iid)e Brife. Hur gan3 tief über ben Boben l)ufd)t bisroeilen Dom £anbe

I)er ein Ieid)tfüfeiger IDinbftofe unb tän3elt auf bas Itteer I)inaus, bas

flad) unb toie Perlmutter fd)illernb il)m als tEan3boben bient. Hber

toeiter brausen roirb es 3U Ieud)tenbem (Dpal, unb ruf)t gelaffen in

all feiner Jjerrlid)keit, ein köftlid)es Ruf)ebett, toie gefd)affen für bie

Umarmungen ber (Bötter unb (Böttinnen, bie in feinen Hbgrünben

einft lebten. Unb auf fo Ieid)ten SoI)Ien tän3elt ber IDinb, ba^ fein

5ufe bas irteer kaum ri^t unb ba^ it)n nur bas Spiel ber £id)ter unb

Sd)atten oerrät, bie gleid) feinen Raud)rDöIkd)en über bie roeifeen unb

roten Segel ber Jollen unb 3ad)ten 3iel)en. Hus unerfd)öpflid)em Reid)=

tum gie^t bie Sonne bas (Bolb i!)rer legten Straf)Ien über fie aus unb

I)ot bod) nod) genug, um ben Kamm bes Sd)arbeu^er Bud)enrDaIbes,

ber toie bas ungel)eure bunkle 6rab eines ausgeftorbenen Riefen»

gefd)Ied)ts geroölbt ift, mit einer golbenen Spange 3U umklammem
unb bie roten Däd)er ber Cimmenborfer ^äusd)en in feurige £oI)e 3U

taud)en. Hber nid)t lange met)r, bann roenbet il)r göttlid)es Huge fid)
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von uns ah unb bie nod)t jenbct if)re erjtcn Boten. Düfter=Diolctte

$d)attcn lagern |id) am Jjori3ont unb Dämmerung Dert)üUt bie niebrige

Küjte von Utedilenburg unb bie roten Sanbfjänge ber £übedier Bu(i)t.

6Iei(f) ge[angIo[en ITlärd)ent)ögeIn siefjen toeit brausen jtill unb feierlid)

|tol3e Dreimafter il)re 5urd)en, flinke Dampfer eilen b^n |d)n)ebifd)en

Küjten 3U unb am Husgang ber tEraoemünber Bud)t ballt |id) bidjter

|d)rDar3er Raud) über einem $d}tDarm oon Corpebobooten, kleinen

rufeigen tEeufeln, bie |d)on feit geftern bie toeite Budjt mit bem £ärm iljrer

glöten unb Dampfpfeifen erfüllten. Hber je^t l)ört man |ie nidjt.

$d}rDeigenb rul)en ITteer unb £uft unb Zanb. Itur mandjmal |d)lägt

fcfjläfrig eine feieine tDelle an bzn Stranb unb toirft tote Butten unb

Scuerquallen unb bidjt geballte Hlgen auf bm Sanb. Überall liegt oon

ber Sonne braun gebörrter (Eang unb jättigt bie £uft mit Ijerbem

Duft, ber (Erinnerungen an anbere ferne Küjten toadjruft. 51^696"=

|<f)tDärme h(ib^ä{m iljn, toillkommene Ilatjrung für bie 3al)lreid)en

$d]toalben, beren faljle £eiber ben Boben faft berül)ren. Das 3irpen

ber (Brillen, bas £o(feen ber Sdjrecfeen, |o djarafeterijtijd) für bie Rhmbt
in afriliani|d}er £anb|d)aft feljlen I)ier gan3. tTid)ts ift Ijörbar, als ah

unb 3U 3errif|ene (Blo&enWänge aus einer f)erbe |d]rDor3rDeifeer Külje,

bie 3rDifd)en bunlilen Knicfes auf ben Sierlisborfer U)ifd)en toeiben unb

aus bem S^f^^erborf roeitab bie langgebel)nten Klänge einer 3ielj=

l)armonifea. Sonjt $d)tDeigen unb tiefer 5nebe. tDal)rlid), bu bift ]d}ön,

meine I}eimat unb inbem meine f}önbe |id} klammernb in ben Sanb

bol)ren, ijt mir, als [trömte aus ber Ijeiligen Ittuttererbc neue (5e[unb=

fjeit in meinen £eib unb neue Kraft in meiner Seele Sd)tDingen.

Unb roieber liege id} im Sanbe unb blättere in meinem Bud). Unb

le|e balb Ijier, balb bort eine Seite. Unb mandjmal oergeffe id), ba^ id)

jelber bies alles gejd^rieben. So fremb toirb einem bas eigene Z^hm,

roenn ein Ijalbes in:enjd)enalter cergangen ijt. Bistoeilen benlie id)

:

tDie gut ift es Dir ergangen, ba^ Du nod) bas alte Hfrika gekannt

t)aft, unb bie 3eit cor (Eifenbal)n unb Dampffd)iff. Die Barrabarra —
bie grofee Kararoanenftrafee nad^ Cabora unb 3U b^n Binnenfeen

— toeld)e Rolle fpielte fie bod) in unfern 6ebanlien unb (Befpräd)en.

U)ie rourbe jeber beneibet, ber fie entlang ge3ogen toar unb

nun in feierlid)em Hufpu^ in Daresfalam ober Bagamojo lanbete.

(Es gab bamals eine Hrt ITTarfd)ltolietterie, bie oerlangte, ba% man

feinen 3erfd)liffenften Hn3ug trug unb mit oermilbertem Dollbart, bzn
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feit Htonaten hctne Sd^erc entroeil}t fjatte, auf öem Rücfien eines ab-

getriebenen ITTasfeatefels feinen (Ein3ug I)ielt. Unb immer gingen ein

paar 3ungen ooraus, bie auf fd)Ianfeen Stangen (Braupapageien trugen

ober Hffen an Ketten mit fid) 3errten. Hber l}inter ber serfranften Sa^^ß

folgte erft, toas bm meiften Heib erregte, (Elfenbein unb (Betoeifje unb

Bünbel mit Speeren unb Pfeilen unb Sd)ilben. (Ein TErommler roirbelte

rafenb auf ber Don ferner ®egenb mitgebrad)ten Crommel, bie Cräger

fd)rieen unb f
d)Iugcn mit Stö&en gegen bie Kiften auf il)ren Sd)ultern unb

bie tDeiber, bie aus allen J}ütten ber (Eingeborenen=Stabt I)erausftür3ten,

trillerten unb kreifd^ten roie Befeffene. 2^^, bie Barrabarra. tDas mag
tDoI)l I)eute nod} oon if)r übrig fein, oon il)r, beren (Erijaltung ber (EI)rgci3

aller Stationsd)efs unb berSd)redien aller Steuerarbeiter toar? £iegt fie

tDoI)l fd)lummernb im Sonnenbranb? oeröbet unb üerlaffen, grasüber=

rDad)fenunbüonSd)lingpflan3enüberfponnen? (Eräumt fie roof)l mand}=

mal üon all ben tEaufenben, oon beren Sd)ritten fie jaljrein, ial)raus

toiberljallte unb benen fie 3iel unb Ridjtung toies? Denkt fie tDol)I

mand)mal all ber namenlofen Coten, bie öon Kranliljeit unb i}unger

Ijinroeggerafft , an itjrem Ranbe elenb ftarben? Unb beren Knod}en

fd)on längft gebleid}t, 3erftört unb oerroeljt roaren, als in einem fernen

Dorfe eine ITTutter nod) glaubte, ba^ fie einen So!)n ifab^, eine 5rou

nici)t tDufete, ba^ fie tDittoe fei ?

Unb id} blättere toeiter unb toerbe ftill unb nad)benfelid), roenn id)

lefenb in bas £anb komme, bas mir 3ur 3tDeiten i}eimat rourbe. UTein

erfter Befud) beim König oon Ruanba. Unb id) lefe, toie mir ba=

mals bie frembartigen (Einbrüdie ben Sd)lummer raubten unb toie

id) oft Dor bas 3elt trat unb in bie fd)rDeigenbe Xlad\t l)inausfal)

unb l)inüber 3U ben glitten bes Königs mit ben l)unberten kleiner

tDad)feuer ringsum, oon benen fid) bie $ilI)ouetten kauernber IDäd)ter

feltfam fremb abl)oben. Hm nöd)ften tEage aber fd)rieb id) in mein

Cagebud): „(Db aud) er rDol)l in bie ITad)t l)inausftarrte unb fid)

Rcd)nung ablegte über bie Bebeutung, bie bas (Einbringen ber „roten

TTTänner" in bie Hbgefd)loffenl)eit feines £anbes für bie Sukunft ber

3al)rl)unberte alten I)errfd)aft feines Stammes l)aben roirb?"

Das ift nun genau 16 3al)rc l)er. 3d\ aber mufe einer anbern ITad)t

benl^en, bie nur brei 3ol)re 3urüdiliegt. Hm nad)mittage I)atte id) ernft

unb einbringlid) bem König 3um erften RTale baoon gefprod)en, ba^

es nun Seit roäre, fid) unb fein Dolfe auf ben nid)t all3ufernen tEag

Dor3ubereiten, too bie Regierung bes Kaifers, bie er bisl)er nur in un=
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öeutlid}en Umrifjen in einem jternentDeiten nebellanöe tI)roncn6 fal),

eine iäf)rlid}e Steuer üon ifjm foröern tDüröe. (Er Ijatte bei meinen IDorten

nad}6enklid} 6ie Stirn gerunselt unb gefd}tDiegen. Des Itadjts aber liefe

er einen feiner Untertanen roecken, ber |d)on mel)r als ein 3al)r3el)nt in

meinen Dienjten ftanb, unb erroartete iljn in einem abgelegenen f)ofe ber

Re|iben3 — um nid)t erkannt 3U toerben — , in ein jd)tDar3es ©etoanb

geI)üUt. Stunbenlang ging er bort mit if)m auf unb ab, feinen Rat er»

bittenb, ob es nid)t bod) eine frieblid)e ntöglid)feeit gebe, biefem tEribut

3U entgeljen, ber feinem Dolfee aU3ubeutIid} 3eigen toürbe, bafe bie

„le^te Säule afrihanifd)er Despotent)errIid)keit", toie ©raf ©ö^en bas

tDatuffi=Königtum in Ruanba einft genannt I)atte, in iljrer (Brunbmauer

erfd)üttert fei.

Unb roieber fdjtDeift mein (Beift 3U jener Itad)t oor 1 6 Jal^ren 3urücfe

unb bie Blinbljeit ber ITtenfdjen laftet fdjroer auf mir, roenn id) baxan

benfte, toie toenig bamals einer oon uns beiben aljnen konnte, ba^

grabe id] es fein roürbe, ber einem Ijarten Pflid}tgebot folgenb bie Hjt

an biefen ftol3en Baum legen foUte. Unb feltfam ergriffen toieberljole

id) bas tDort aus jenen tEagen : „XDaljrlid), bie U)ege, bie bas Sdjidifal

uns fül)rt, finb fonberbar."

* *
*

Run l^ah^ id} bie legten Seiten gelefen, bie doU finb oon bem (5lüdi

beffen, ber im Sd)ofee ber mütterlid}=gütigen Ratur ruljenb roieber 3um

Kinbe toirb, Iäd)elnb über bas tDunberlidje tCreiben ber „großen"

ntenfdjen — unb lege bas Bud} aus ber ^anb. Rings um mid) ift

Ijeute ber Stranb oom £ärm unb 3ubel ber Kleinen erfüllt, bie feiig

ber erften fd)ulfreien tEage fid) freuen. Huf mid} ober fenkt fid) eine

ftille Hürourigkeit unb mitten in bem fröl)lid)en (Treiben toirb mein

J)er3 3U einer 3nfel ber U)et)mut.

Denn id) benhe : Büd}er gibt es, bie finb ber (Beift beffen, ber es

fdjrieb, ober fein Blut ober fein f)er3, finb mand}mal fein f)ot)es unb

(Ebles unb mand)mal fein Sd}limmftes unb Riebrigftes. Hber bies Bud)

ift metjr unb ift toeniger, — toie 3I)r es neljmen tooUt. Denn es ift

meine 3u9enb, ift, toas untoiberbringlid) baifin ift. Unroiberbringlid).

tDifet 31}r nun, toarum id) mid) ein 3oI)r3el)nt lang fd)eute, I)inein=

3ufel)en? R)ifet il)r nun, roarum id) mid) 3al)re lang gegen ben IDunfd)

meines Verlegers tDeI)rte, es auf neue IDanberung I)inaus 3U fenben?
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Unb nun f)at es fid} 6od) gefügt, mein Bud), öafe öu nod) einmal

fjinausmufet in öie 5remöe, toie ein $d}iff öer Unbill von IDetter unb

5luten ausgefegt. Hur mit IDiberftreben naf)men mir bid\ nod) einmal

ins Dodi, um aU3u alt unb morfd) getoorbenes 3U entfernen, anberes

neu 3U nieten unb 3U tjämmem. Aber roäljrenb ber Hrbeit 3eigte fid)

balb, ba^ bu im großen gan3en bleiben mufetejt, toie bu toarft, unb

ba^ 3u oiel altes Deinem £eibe 3U entneljmen, 3U oiel neues il)m

cin3upflan3en, Deinem ©rganismus bie E)armonie geraubt t)ätte, bie

il)meben|o nötig iftroie lebenben (Bebilben. UnfermReeber aber banken

iDir es beibe, ba^ er nid)ts gefpart Ijat, um Deinem Äußeren ein fd)lid)t=

|d}önes Kleib 3U geben.

So 3iel)e benn Ijinaus, ein „glücfeljaftes Sdjiff", neue UTeere unb

neue Hüften fudjenb. HTenjd)enl)er3en joUen Deine i}äfen fein, in ITten=

fd)enl)er3en Deine Hnfeer ruljen.

ITtögen bie tDinbe bir gnöbig fein

!

Des toalte ein gütiges (5efd)idi.

(^affkrug a. b. ©ftfee, 3uli 1914)
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(Ein IDegtDctjcr.

Diejes Bud) gibt nidjt öie 5rüd)tc meiner Hrbeit, fonbern meiner

ntufee.

(Es ift eine Sammlung oon Cagebud)blättem unb Briefen, öie id) in

öen 3al}ren 1897 bis 1902 teils an S^eunöe, teils für 6ie ®ffentlid)keit

getrieben Ijabe. tDas bis öaf)in in Seitungen unb 3eitfd}riften jerftreut

toar, rourbe I)ier georbnet unb in Reit) unb ©lieb ausgerid)tet.

Über bas, roas biefe Briefe geben, toill id) mid) nid)t äußern. Hber

über bas toas fie nid)t geben, roill id) einiges offen unb oljne Sd^am

jagen.

Sie roollen oor allem feeine d}ronoIogifd) genaue Sd^ilberung meiner

Reifen fein: „Rn biefem tCage marfd)ierten toir fünf parafangen."

ITtand)e Hbfd^nitte, bie \\d\ über tDod^en erftrediten, finb in ein paar

Sä^e 3ufammengefd)nürt, unb anbere gan3 fortgelajfen ; bafür kann

einer einsigen Stunbe ein langes Kapitel geroibmet fein, ol)ne ba^ fid)

in il)r irgenb ein aufregenbes (Erlebnis abfpielte.

5ad)tDiffenfd}aftIid}e Betrad}tungen ^ob^ id) möglid)ft ferngetjalten

;

fd)lid}en fie fid} bod} ein, fo tourbe barauf gead}tet, ba^ fie in möglid]ft

oerbaulidjer Soxm feroiert rourben. Um bies 3U oerfteljen, mufe man

roiffen, roie biefe Briefe entftanben finb ; mufe man roiffen, ba^ id} fie

mir erfunben ):}ahe, um oonberHrbeit, ber meine u)iffenfd)aftlid)e€ätig=

keit biente, toie burd) einen Hbsugstianal alles perfönlid^e ab3uleiten.

3dl Ijalte es gerabesu für einen argen 5ef)ler oieler fonft |ef)r tüd)=

tiger Reifetoerke, ba^ fie Perfönlidjes unb $ad}lid)es in einen ITTifd)=

krug geiDorfen Ijaben. Daburd} enttäufdjen fie foröol)l bie £efer, bie

belletriftifd)e, roie bie anberen, bie tDiffenfd]aftlid}e 3ntereffen tjaben.

3um minbeften erfd)töeren fie iljnen bQU erijofften ®enu§. (Berabe bas

aber toollte id) oermeiben.

3d) l)abe beim nieberfd)reiben biefer Briefe nur 3tDei (Beboten geI)ord)t,

nur 3tr)ei „Cafein über mid) geftellt" ; erftens: mir jebes (Benre aufeer

bem langroeiligen 3U erlauben unb 3tDeitens : mai\v 3U fein aud) auf

Koften bes Unterl)altfamen. ®b id) bas erfte erfüllt l)abe, mögen anbere

beurteilen; bas stoeite aber ift ftets mein „Roma intangibile" geroefen.

Dod) boöon nid)t mel)r als bies eine tDort ; benn bie IDal)rI)eit foll
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roie eine Iicimlid) (Beliebte [ein ; man joll [ie lieben, aber ntdjt Don itjr

|d)toa^en.

Had) „©biefetioität" \:)aht id) nid)t geflrebt. Briefe müjfen Kinber

öes Hugenbli&s [ein, unb toenn id) [tb^n (Einfall erft monatelang l)ätte

auf (Eis legen [ollen, öann Ijätte id\ überljaupt jebe 5reube am Briefe

|d)reiben oerloren. (Es gibt eine anämijdje IDeistjeit, bie jprid)t: „Unb

bas Ijeifee mir aller Dinge unbeflecfete (Erkenntnis, ba^ id) oon ben

Dingen nidjts toill : aufeer ba^ id) oor il)nen baliegen barf , toie ein

Spiegel mit l)unbert Hugen." Dor biefer blutleeren Cugenb 1:}ah^ id)

keinen Refpekt: fd)on besl)alb nid)t, toeil id) 3U l)äufig fanb, ba^ |ie

bie (Cugenb eines Defektes i|t, etroa roie bie Hlkot)olentl)altjamkeit

mand)er Hbjtinensfanatiker bie Cugenb il)res |d)tBad)en ITTagens. (Dber

roie es mir nid)t fonberlid) imponieren toürbe, roenn ber (Dbereunud)

bes (Brofetürken oon feiner Keufd)l)eit oiel Rüt)mens mad)en roürbe.

3n Summa

:

3(i) bin heilt ausgelilügclt Bucf),

3d) bin ein IHenjd) mit jeinem TDiöcrjprudj.

(Berlin 1904.)

f)affkrug a. b. ®|t|ee, 3uli 1914)
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Prolog.

B» r . ,IDcr oom pöbel ift, 6er roitt umfonft Ieb«rt ;

t l V
(

1 . toir anöctn aber, benen bas Ceben (td) gob, —
tolr flnnen immer öarüber,

was toir am beften bagegen geben."

(aifo fprad) 3aratl)u(tra.)

YlAenn id) in t»enigen IDodjen Hbjdjieb von unferer abenölänöifd)Crt

"^A/Kultur netjmen töerbe, öie öic grofec I1Ta||e, geneigt, iljre Hn=

jdjauungen über fremöe Dölfeerjdjaften nad) öeren üertretem in

Cajtans Panoptikum ober öen $d)aububen ber proDin3me||en jid) 3U

bilben, aud) gerne bie Kultur fd^Iedjtroeg nennt, |o roirb einer meiner

legten (5änge bun Sd)ä^en besüatifeans geroibmet fein. IDie oft, roenn

id) btn Kopf ooll f)od)fliegenber piäne, bes IDeges unb ber nTenfdjen

ad}tIos, burd) bie Strafen ber $iebenl)ügelftabt fdjienberte, toie oft

merkte id) ba überrafdjt, ba^ id) unbetoufet meine Sdjritte in bie tläfje

ber IDunberbauten gelenkt Ijatte, bh bas freiroillige Gefängnis bes

„Daters ber dljrijtenljeit" bilben. Da trat id) bann gern unter bie

]^od)gerDölbten Bogen unb, legitimiert burd) ein „lascia passare" bes

päpftlidjen Ittajorbomus unb burd) 3al)llo|e Be|ud)e bzn tEempell)ütern

eine oertraute (Er[d)einung, |d)lüpfte id) burd) bie Reil)en ber $d)tDei3er=

garbe, roomöglid) abgeroanbten Hntli^es, um nid)t burd) ben ge=

|d)madilofen pu^ unb bie giftig=grellen Sai^ben il)rer Kleibung mir bie

tDeit)eoolle Stimmung 3U oerberben. (Es roar immer ber gleid)e pio^,

on bem id) lanbete, coenn meine Sinne an ber 5üllß ert)aben|ter Sd)ön=

I)eit |id) gefättigt l)atten. Iltit oerbunbenen Hugen l)ätte id) bie

Ittarmorbank gefunben, auf ber id) ftunbenlang \\1^<in konnte, in bie

Betrad)tung eines Bilbtoerkes oerfunken, bei bejfen Hnblidi meine

^^banktn in ferne l)eifee Süben |id) oerloren, „in fernere, l)eifeere

Süben, als je Bilbner |id) träumten", tlur feiten ftörten mid) bie

Sremben, ba bie meiften nur ein paar flüd)tige Hugenblidie bem

gleid)en Bilbnis i{)r 3ntereffe fd)enkten, um bann fid) anberen Kunft=

roerken 3U3utDenben, bie in ber rotgebunbenen Couriften=Kunftklabbe

eines größeren Sternes fid) erfreuten. Ittand)er blieb aud) längere Seit

fte!)en unb ergö^te fid) an bzn fed)3et)n kleinen (Benien, bie um unb
Konbt, (Eaput Ulli. 1
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auf öcm Iangl)tnge|trediten Körper öes feraftooUen ITTanncs I)erum=

felettem unb ebenjo anmutige roie natürlid}e Pojen einneljmen. tDer

nid)t aus 6en Httributen 6er mäd}tigen S^Q^^i ous 6er $pl)inj, an 6ie

jie jid} leljnt, aus 6em Krolio6iI 3toifd)en iljren Süfeen, aus 6em von

5rüd}ten überqueUen6en 5ülIf)orn in 6er £infeen, aus 6em äljrenbünbel

in 6er Redjten ifjre Be6eutung erkannte, 6er feonnte fid) ous 6em

Katalog 6ie Beleljrung Ijolen, 6afe 6er Steinkolofe, üor 300 Jaljren in

6er näl)e üon S. ITTaria jopra ITtineroa ausgegraben, 6en HItöater tlil

mit 6en 16 SoIImafeen 6es fin{ien6en un6 |teigen6en SMf^s 6ar|teIIe.

Der Hltoater ITil ! IDas roar mir 6iefer Stein, toas konnte er mir

jein, 6afe id} oft |tun6enlang in [einer Hälje toeilte, ie6en 3ug 6es

mer{itDür6igen, |d)mer3lid) |innen6en Hntli^es |tu6ierte un6 alles

an6ere um mid), HTenfd}en un6 Dinge, oergafe, roenn fein Sauber auf

mid} 3U roirfeen begonnen fjatte? IDie fjätte 6er I)eilige Dater gesürnt,

toenn er getoufet Ijätte, 6afe id) auf 6em geroeitjten Bo6en jeiner

Refi6en3 eine I)ei6nifd)eKuItusftätte mir errid)tet I)atte, id) — einjt als

(Baft einer fran3öfifd)en pilgerfd}ar un6 jpäter als £e[er einer ITtif|ions=

3eit|d)rift — ein 3rDiefad) oon il)m (Befegneter. Denn ein Kultus roar

es, 6en id) mit 6iefem Steinkolofe trieb. 5ür mid) toar 6iefer BTarmor

nid)t tot; für mid) lebte 6iejer (5ott, roie nur je ein (Bott lebte, un6 6ie

Hoffnung, 6en $d)Ieier oon feiner geljeimnisooUen, fagenumroobenen

f}erfeunft 3U lüften, biI6ete 6en el)rgei3igen Craum meiner tEage un6

Häd)te. (Ein köftlid)er Duft roie aus einem ITTärd)enlan6e ftrömte mir

aus 6en 5rüd)ten un6 Blumen feines 5üIIt)orns un6 gaukelte mir

Bil6er einer erfolggefegneten 3ukunft oor; aus 6em kalten 5^^^"

ftral)lte mir 6ie begeiftern6e tDärme, 6eren id) be6urfte, um alle

I)in6erniffe tDeg3uräumen, 6ie einer DertDan6lung meiner £uftfd)löffer

in Stein un6 n)irklid)keit nod) im tDege ftan6en.

Die gel)eimnisDolle, fagenumroobene fjerkunft öesHils! Seit6em id)

6ie 6efd)id)te 6er nilquellforfd)ung kannte, feit6em id) roufete, roieoiel

^el6en un6 lTtärti)rer feit öen tEagen Heros unb nod) roeiter 3urüdi

bis l)inauf in unfere Seit 6er 36ee 6es „caput Nili quaerere" il)re

Kraft un6 il)rBlut geopfert I)atten, üerftan6 id) 6en£ei6ens3ug in 6em

Hntli^ meines (Bottes, 6ie tiefe S^^^^ f^^^ß IDangen I)inab un6 6en

fd)mer3lid) Der3ogenen ITtun6. (Es gibt kaum eine an6ere 5orfd)ungs=

gefd)id)te, 6ie fid) an 3ntereffe mit 6er nilquellenforfd)ung mcffen

könnte; keine, 6ie in ein fo el)rrDür6iges Hlter 3urüdireid)t; keine, 6ie

fo beeinflußt rouröe üon politifd)en un6 kulturellen Deränöerungen;
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fectne, bie von |o r)erfd)ieöcnartigen (Elementen geförbert tourbe. 3t)re

©e|d)i(i)te von i!)ren erjlen Hnföngcn bis in bie (Begenroart oerfolgt,

tDürbe ni(i)t nur aus einer Hufeinanberfolge interefjanter Reifebefd)rei=

Bungen bejtefjen, fonbern toäre gerabesu eine (5e|d)id)te bes men|d)=

lidjen (Beijtes, feiner i}öl)en fo gut toie feiner tEiefen.

tDie toeit bie HiIqueIIforfd)ung 3urüdirei(i)t, ift ni(i)t Begannt; jeben»

falls in graue Dor3eit. $d}on in ben Puranas ber alten i)inbus foUen

jid) Hnbeutungen über ben Hil unb bas ITtonbgebirge finben; Hfamon,

ein ägt)ptifd)er (Beograpl), foU nad) £autf) fd)on oon bem 3ufammen=

Ijange bes Hils mit einem See getoufet I)aben, unb bie Hngaben oon

^erobot, üiobor, Hriftoteles über bie Hilfümpfe unb pijgmäen oertoeift

Baumann febenfalls mit Red)t auf alte ägr)ptifd}e (Quellen. Hud) bie

ITtitteilungen bes HIejanbriners ptolemäus über ben Urfprung bes

Hils aus 3toei Seen unb beren 3uflüffen aus bem ITtonbgebirge

[d)öpften fidjerlid) aus uralten ägt)ptifd)en Überlieferungen.

(Es XDürbe über b^n Raljmen biefer Seilen fjinausgefjen, bie auf bie

(Erfd}Iiefeung bes Hils gerid)teten t)erfud}e burd) bie 3af)rl)unberte 3U

oerfolgen. 3!)re Kunbe brang nur feiten über einen kleinen Kreis oon

©elel)rten Ijinaus, unb if)re Refultate roaren infolge mangelljafter

5orfd)ungsmetf)oben meift fel)r unbefriebigenb. Suoerläffigeres Hta=

terial erijielt man erft, als burd) bie (5rünbung ber British African

Association for promoting the Discovery of the Interior Parts of

Africa im 3uni 1788 eine Centrale für alle auf bie (Erforfdjung bes

Hils gerid}teten Beftrebungen gefdjaffen tourbe. Hud} ber Hufentljalt

ber 5ran3ofen in Hgtjpten rourbe oon einigem IDert für bie geogra=

pl)ifd)e tDiffenfd)aft, fotoie bie burd) püdiler^lTTusliau, prubljoe u. a.

gefammelten HTitteilungen einiger tEeiInef)mer an ben Kriegs3ügen

unb Sfelaoenjagben, bie 3bral)im Kafd)ef unb Kurfd}ib Bei) 1828 bie

Slufeufer entlang in bas (Bebiet ber Dinlianeger gemad)t Ijatten.

Slilaoeniagben unb IDiffenfd)aft! IDeId)e ®egenfä^e!

Hls Kuriofum ertoäI)nen roir nod) bie H)anberfal)rt eines babifdjen

Ijuffd)miebes, Hamens f}eimbürger, ber tief in bas 3nnere bes Subans

eingebrungen fein toollte. (Ein Seitenftüdi fanb biefe breifeig Jaljre

fpäter in ber abenteuerlid}en Reife bes italienifd)en ^anbtoerliers (Earlo

Piaggia, ber bietDelt mit £ügenberid)ten über neue oon ifjm entbedite

Seen in Senfation oerfe^te.

Bis 3um 3al)re 1840 madjte bie (Erforfd}ung bes Hils, namentlid)

bes mäd)tigften (ßuellftromes bes BaI)r=eI=Hbiab, relatio geringe 5ort=
1*
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|d)ritte. 3n bics 3öl)r fällt öie erftc oon bem Kalifen ITTel)emeb HU
ausgcfd}icfite (Ejpebition unter einem türfeifd)en Seekapitän, 3U ber

I1tel)emeb auf einer 3n|pefetionsreife in bie neu eroberten nubi|d)en

£änber oeranlafet toorben toar. (Es fd)meid)elte feiner (Eitelkeit, bie

Hilquellenfrage 3U löfen, aud) Ijatte man [eine Begel)rlid)keit burdj

(Er3äf)lungen Don bem (Bolbreid)tum ber 3U burd)3iel)enben 6ebiete

tDad}3urufen geroufet. Die tDi[|en|d)aftlid}en (Erfolge biefer Heije roaren

gleid} HuU. Beffer inftrabiert toar eine 3rDeite Don Uteljemeb aus=

gefd^i&te (Ejpebition unter b'Hrnaub unb Sabatier, bie bis in bie Ität^e

bes oierten nörblid)en Breitengrabes oorbrang.

Had)bem burd) bie balb barauf folgenbe (Erfdjliefeung bes Bat)r=el=

Hbiab für ben Jjanbel 3al)lreid)e europäifd)e unb türkifd^e I)anbelsleute

bie neuentbeckten (5ebiete aufgefud}t fjatten unb burd) oft über»

|d)rDänglid)e $d)ilberungen bes natürlid)en Reidjtums jener £änbereien

b&n Kontinent in (Erftaunen öerje^t fjatten, üerging kein Jaljr, in bem

nid}t irgenb ein neues Unternetjmen ins IDerk gefegt tourbe. (Es toöre

3U ermübenb, aud) nur bie Hamen oll ber Capferen auf3U3äl)len, bie

olles, tDOs bemtTten[d)en teuer i|t, oufs Spiel festen, um einen (Berüinn

für bie tDifjenfdjoft 3U er3ielen. 5Qft fdjrittroeife mufete bas tEerroin

erobert toerben; jeber 5ufebreit (Erbe tourbe mit Sd}rDeife unb Blut

gebüngt; jeber (Erfolg bebeutete ein ungeljeures Opfer on Kraft, Der=

mögen unb ITtenfd)enleben. Die größte Husbeute brad)te bie (Ejpe=

bition ^tjeobor Don ^euglins, bie |id} in iljrem Derlouf mit einer

onberen Don stoei mutigen Damen, 5rau tEinne unb iljrer tEod)ter

geleiteten, oereinte. Hber toie teuer rourben oud) bieje (Errungenfdjoften

be3ol)lt. S^^öu tEinne jorüie 3tDei Don f)euglins Begleitern foUten bie

^eimot nid)t meljr roieberfetjen.

ITtit bem Husbreiten ber Jjonbelsbe3iet)ungen I)anb in ffanb gingen

bie Derfud)e, bie Dölker ber neuentbediten (Bebiete bem (Etjriftentum

3u geroinnen. tltond) roertoolles geogropl)i|d}es ITTateriol oerbonkt

man ber öfterreid}i|d)en ITtiffion, bie 3el)n Jofjre long (1850—60) in

(Donbokoro |id) t)ielt, bis fie aufgelöft rourbe, töeil bos mörberi|d}e

Klimo einen Hpoftel bes (Etjriftentums nod) bem onbern Ijinroegroffte

unb bas unertjörte tEreiben oieler europäi[d)er ?}änbUx jebe tEötigkeit

ber inijfionare loljm legte. Der Home eines ber |d)amlofeften biejer

tTtenfd)en— God made him and therefore let him pass for a man—
oerbient, ber Derad)tung ber nad)rDelt nod) möglid)ft lange erl^olten

3U bleiben. (Es ijt ber 5ran30Je be ntol30c, unter befjcn Sd^onbtoten
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nod) Tiid}t einmal 6ie greulid)|te war, ha^ er einen berberinifd}en

Diener, 6en er bei feiner „£iebIingsjkIaoin" gefunben, an einen Baum
banb unö als Reooberfd^eibe benu^te. ^

ITTit bm 3al^ren 1862—64 für etoige Seiten üerknüpft ift 6er

Itame Speltes, ber ben Ukereroe^See entbedite unb bamit bie 5°^*

|d}ungen nad) bem caput Nili um einen ungetjeuren Sd}ritt oorroärts

brad}te. Hud} bie S^^Q^i o^ bk\<tx See bie eigentlid)e Quelle ober nur

ein Durd)gangsgeiDäffer bes Hils bilbe — toie ber Bobenjee für b^n

Rljein — rourbe balb in le^terem Sinne von Speke burd) (Entbediung

bes Kagera an ber tOeftfeite bes Sees ent[d)ieben, unb mit Stola burfte

ber kül)ne5or|d]er oonflgt)pten aus fein berüljmtes tEelegramm an bie

Royal Geographica! Society fenben: The Nile is settled. ITTit biefen

(Erfolgen toar bie S^'^Q^ ^^^ ITilqucllen feljr oereinfad^t; galt es bod}

je^t nur nod} bas Quellgebiet bes Kagera 3U erforfd)en. Den erften

üerfud} nadi biefer Rid)tung mad)te Stanler); er »erfolgte b^n Strom

ein grofees Stüdi auftoärts, mufete aber, oljne fein 3iel erreid}t 3U

!}aben, umliel)ren. Itun ruljte bie 5orfd}ung bis 3um 3o^i^^ 1 892, b. l).

bis 3U jenem Hugenblidi, too Baumann auf einen 3uflu§ bes Kagera,

bzn RutDUtDU, ftiefe, unb iljn faft bis 3U feinem Urfprunge, bzn Missosi

ja Mwesi, bem ITTonbgebirge (!!!)• verfolgte. „(Eins ift fid)er," fd)reibt

Baumann in feinem Reifetoerlie, „ba^ bie legten Sd]leier bes Hil«

Problems gelüftet finb, ba^ bas caput Nili quaerere oon nun an ^nb'

gültig ber Dergangenljeit angeljört."

Hod) nid)t oolle fünf 3al)i^e fi"^ feitbem ins Zanb gegangen, unb

toieber ruftet fid) eine (Ejpebition, befeelt oon ber 3bQt bes caput Nili

quaerere. Solange niemanb an ber Stelle ftanb, too ber Rutöutou in

ben Kagera einmünbet, fo lange ift bie kategorifd)e (Erklärung Bau=

manns, ba^ er als erfter IDeifeer an ber (ßuelle bes Hils \tanb, bepla=

3iert; benn toas er über bie (Bröfeenoerljältniffe oon Ruroutou unb

Kagera beljauptet, entfprid}t offenbar meljr feinen ]Dünfd)en unb oor=

gefaxten ITTeinungen als ber tDirklid)keit. (Braf ®oe^en, roeld^er 3U3ei

Zatfxt fpäter jene l)errlid)en, burd} ein überaus gefunbes Klima aus=

ge3eid}neten (Begenben burd}3og, fol} oon b^n Dulenge* Bergen in

näd}fter näl}e bes Kagera, ben er liur3 Dorl}er überfd}ritten l}atte, „in

füböftlid}er Rid}tung bas einmünbenbe tEal eines Ttebenfluffes, ber als

RutDurou be3eid}net tourbe. Der größere Kagera kam birekt oon

1 So überlebte irrtümlid} Baumann. 3n tDaf)rI)eit voax Mwesi öcr Harne öcs

I}äu|)tlings jenes (Bebiets.
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tDejten f^er urtb [oUtc oberfjalb unjcres Stanbortes öen ttpaoarongo

unb b^n Hkanparu in fid) aufnefjmcn."

Unb am 1 7. Htm notiert er: „Sd^irangatoe tjat uns von einer i)ö!}e eine

[eeartige n)afferfläd)e in ber5erne ge3eigt,tD0 berHrjaoarongo mit bem

Hfeanparu 3ufammenfliefeen joU. Die S^^QQß bleibt offen, ob ber Kagera

aus Htjaoarongo unb Hkantjaru entfteljt ober ob beibe nur als Heben^

flü||e an3ufel)en [inb unb ^voav als tXebenflüffe bes IDafferlaufes, btn toir

Don ban Dulenge=Bergen aus 3u unferen Süfeeu erblidit Ijatten."

Durd) biefe Beobadjtungen (Boe^ens konnten bie 3rDeifel, bie Bou=

manns Hngaben bei oielen (5eograpl)en fjerüorgerufen tjatten, nur

oerftärkt toerben. Unb toenn fjeute „eines fidler" i|t, |o ijt es bies, ba^

bie Itilquellenfrage burd) bie Baumann|d)e Reife ifjre £öfung nid)t

gefunben I)at. Sie toirb fie nid)t eljer finben, oIs bis bie (Bröfeenoerljält*

niffe Don Kagera, Rutourou, njatDarongo unb Hkanjaru in Regen=

unb Crodien3eiten miteinanber Derglid)en rourben. (Erft bann toirb es

einen Sroedi tjaben, nad\ ber (ßuelle bes Hils 3U fud)en. RTein pian ift

mir baljer klar üorge3eid)net. 3^ ^nufe, roenn id}, Don Süben kom=

menb, auf bzn Ruroutou ftofee, biefen ftromab oerfolgen bis 3U feiner

(Einmünbung in bm Kagera, bann biefen Ijinauf bis 3u btn nTün=

bungen oon Hkantjaru unb njatDarongo unb bann erft bie Quelle bes

Stromes erforfdjen, ber Don allen ber roafferreid}fte ift. Unb bies roirb,

toie id) aus Ijier nid)t näljer 3u erörternben (Brünben fd}lie§e, nid)t ber

RutDurou, fonbern ber njatDarongo fein.

Über bie £änber, bie id) babei burd)3iel}e unb bie bis auf einige

kleine Strid^e nod) terrae incognitae finb, über bie Don jeber Kultur

europäifd)en ober felbft arabifd^en Ürfprungs unberül)rten Dölker, bie

bort root)nen, über bie Sd^coierigkeiten, auf bie id) 3u red)nen l^ab^,

über bie ITTittel, mit benen id) il)rer I)err 3U toerben l)offe, mögen bie

fpäteren Briefe Huffd)lufe geben.

tDenn id) in roenigen IDod)en oon ber obenblänbifd)en Kultur

Hbfd)ieb net)men toerbe, fo foU einer meiner legten (Bange ben Sd)ä^en

bes Datikans geroibmet fein. Hod) einmal toill id) burd) bie Reil)en

ber Sd)rDei3ergarbe fd)lüpfen unb ftill meinen alten pia^ einneljmen.

Unb fd)eibenb roerbe id) aus bem toten, kalten, ftarren Stein bie

lebenbige, glül)enbe Kraft mit mir nel)men, bie mid) tro^ Klippen unb

Untiefen 3um Siele fül)ren foU — fo (Bott roill unb mein guter Stern.

Berlin, im Hpril 1897.
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Sanfibar unö

öte 5eutfd)=oftafrilianif(I)e Küfte.

Brief IL

Bagamoio. 2ii\ Ijatte nod) md)t 6en Boben oon Bagamop be=

treten — id) fd}tDebte nämlid) nod) auf ben Sdjultern sroeier

Bootsleute, als id) oom £anbe I)er gan3 beutlid) bas Kommanbo „Das

(5etoeI)r über!" er[d)aUen Ijörte unb e{)e id), aufs Crodiene gebrad)t,

nod) red)t Seit I)atte, mid) nad) bem Kommanbeur um3ufef)en, folgte

aud) fd)on ein langgesogenes „(BerDeI)r ab!" Diesmal aber bid)t über

meinen Raupten. 3d) toanbte meinen Kopf nadi oben unb |iet)e ba

:

auf ber Deranba bes 3oIlI)aufes \a^ ein grauer Papagei unb fd)rie

fid) bie KeI)Ie tounb, roie nur ie ein preu§ifd)er Unteroffisier am Cagc

ber Relirutenbejid)tigung. (Ein IDonnefd)auer burd)riejelte mid)
; ie^t

toar id) |id)er, loieber ouf beutjd)em Boben 3U fein. Übrigens rocrben

Diele mein (Ent3üdien, toieber auf beutfd)em ®runbe 3U fein, begreifen,

menn jie roie id), gestoungen toaren, einige tEage als S^^ember in

Sanjibar 3U oerroeilen. 3d\ kann bie Begeijterung einiger Reifenber

unb Dor allem ber bort Uhznb^n Deutfd)en für bie „Perle bes 3n=

bifd)en ®3eans" nid)t red)t öerfte{)en, roenigltens nid)t, jo roeit bie

„Stabt" Sanfibar in S^öge kommt. Hm aUerroenigften aber Derftet)e

id) bas f)ol)eitsDoUe Haferümpfen, bas bas ®efid)t jebes Deutfd)=

Sanfibariten 3iert, wenn man fid) erlaubt, in feiner (Begenroart einen

Dergleid) 3rDifd)en btn beutfd)en Küftenplä^en unb Sanfibar 3U 3iel)en.

tDenn fid) Sanfibar mit feiner mir Derf)afeten ITTifd)lingsraffe bis 3U

meiner f)eimreife nid)t fef)r oeränbert t)at, roas nur burd) ein IDunber

gefd)ef)en könnte, fo tnerbe id) es Dor3ief)en, mir bie „Perle" aus ber

Pcrfpektioe eines promenabenbedis an3ufel)en.

3dl liebe bie Dölker fef)r, bie es oerftef)en, im Kampfe um if|r

Dafein if)re 3nbiöibualität 3U berDal)ren unb mit jeber neuen Blut'

mifd)ung nad) einer kursen Obergangs3eit bes Sd)rDanliens in tl)ren

(Enkeln bas Bilb if)rer HI)nen retten, unb ungefd)rDäd)t il)re alten

^ugenben unb £after gebären. IDer oermöd)te l)eute in btn unge*

bänbigten, kraftftro^enben Stämmen tlorbafrikas nod) bie Spuren
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bcr 3eit 3U finben, in ber ber fas3micrenbe (Einfluß römi|d}cr Kultur

jo mädjtig auf jic toirfete, bofe bie Iateinifd}e Spradje 3um geiftigen

Beji^ |elb|t bes kleinen ITTannes tüurbe? So mäd)tig, ba^ ein Sprofe

il)res alten 5ür|tengefd}Ied)ts ben raufjen Klang jeines Barbaren»

namens nid)t mcljr ertrug unb [einen (EI)rgei3 barin fud)te, nadf

Römerart ben Hamen 3U füljren unb in freiroilliger Hbijängigfeeit von

ber (Bnabenfonne Roms £id)t unb IDärme 3U empfangen? Hus biefem

(Befül)Ie f)eraus unterfd}reibe id) jcbes tDort, bas bie Hntipatl)ie gegen

bie ITtifd}Iingsbet)öIfeerung oon Sanfibar Stanlei) in bie S^ber bifetiert

I)at. „Sie [inb toeber |d)tDar3 nod) toeife, roeber gut nod} fd}led)t, roeber

3U betDunbern nod) 3U Ijaffen. Sie [inb alles 3U jeber Seit
;

[ie feriedjen

be[tänbig cor ben großen Hrabern unb [inb immer grau[am gegen bie

HnglüÄIid^en, bie unter iljr 3o^ kommen. Unb bod] i[t es bie[e

ITten[d)enra[[e, roeld^e [id) am ra[d)e[ten in San[ibar üermeljrt, bie[e

burd}[eud)te, triefäugige, blafel)äutige ITTi[d)ung bes Hfrikaners unb

Hrabers/

Bis id) in San[ibar toar, feierte man gerabe bas 3ii^iläum ber

engli[d}en Königin. Ittan mufe es ber IjanbooII (Englänber 3uge[tel)en,

ba^ [ie es Der[tanben I)at, ber Stabt bas (Bepräge bes 56[tlid)en auf»

3ubrüdten. Überall palmenroebel unb (Birlanben, 5cil?nen unb Ceppidje,

transparente, (Eljrenpforten unb Bilber ber „kwajen" S^öu. (Ein

5e[tmaI)I Iö[te bas anbere, eine Kird]lid}e S^i^r bie anbere ah
;
56uer=

roerk, paraben, Kon3erte, Sportfe[te [orgten für bie Unterijaltung ber

Beoölkerung. Der Sultan bat HUaf) in einem öffentlid^en (Erlafe, bie

Königin oor ifjren S^i^ben 3U [d}ü^en, unb [prad) bie fjoffnung aus,

ba^ [ie il)re Rügen aud) ferner nid)t oon San[ibar Qbxoenbtn möge.

(Ein toaljrfjaft d)ri[tlid)er R)un[d), toenn man bebenkt, ba^, als bie

Hugen ber Königin bas le^te RTal ber 3n[el [id) 3uu)anbten, il)re

Kanonen bas (5Ieid)e taten, ba^ bei bie[er (Belegenl)eit ein 3er[d)o[[ener

Sultanspala[t 500 ITten[d)en unter [einen tErümmern begrub unb ba^

nod) I)eute bzn Ruinen gegenüber bas IDradi ber unglüdilid)en „(BIas=

goro" [eine lTta[ten über bie n)a[[er bes ^afens [tre(kt. HIs 3eid)en

[einer Derel)rung orbnete ber Seijb an, ba^ alle Hrbeiter ber 3n[el

oier tEage feiern [oUten ; toarum toar freilid) ben mei[ten unklar. IDie

mir er3ä!)It tourbe, [d)tDankte bas Urteil 3tDi[d)en (EI)n[tmas unb bem

(Bcburtstage ber italieni[d)cn Königin. Da le^terer nämlid) ettoa ad)t

ZEage DorI)er oon ben im Isafen liegenben italieni[d)en Kriegs[d)iffen

gefeiert mürbe, glaubte man je^t an eine Hrt 5ort[e^ung. Überbies
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kann man es ben Sanfibariten nid)t öerübeln, toenn |ie es [id) nidjt

Dorftellen liönnen, öafe irgenb ein ITtonard} 6er IDelt 60 3at)re regiert,

öa fie felber öaran geroöljnt |inö, alle paar 3af)re einen mel}r oöer

roeniger getDaltjamen d)rontDed]feI 3U erleben, un6 allmäljlid) ge=

lernt Ijaben, bies für I)öl}ere 5ügung 3U fjalten.

3d\ bekam bei ©elegenljeit bes $eftes aud) bie berüljmte Solbateska

von Sanjibar 3u |el)en, bie biefer unb jener fdjon aus ber omüjanten

$d)ilberung üon Baumann kennen roirb. Die Solbaten roaren oor bem

je^igen Sultansfi^ aufgeftellt, auf bem linken Sauget eine feljr Diel=

feitige Kapelle. Sie fang, betete, klatfd]te abroedifelnb in bie I)änbe

unb mad]te mit iljren 3njtrumenten ein fo begeistertes 6etöje, ba^ id\

fie n.it einem ftillen Stoßgebet unter bas öerbedite ®rd}efter bes Bat)=

reutl)er 56ft[pieII)aufes toün[d}te. Um bem tirubel 3U entgelten, madjte

id) eines Itadjmittags einen Husflug nadi bem berüljmten $pa3ier=

gange ber Sanfibarer, ber mnasi moja (suah. = eine Kokospalme).

Der IDeg füfjrt 3unäd)ft auf einer alten (Bräberftrafee unb bann 3iem=

lid) rei3los 3tDi[d)en IDiefen unb Sümpfen bis 3U ben arabifd^en

Sd)amben. ©leid) roo |ie beginnen Ijat ber beutfd}e Klub [einen Zanb'

|i^ inmitten fd)Ianker Palmen unb fdjattiger ITTangobäume, unb I)ier

trifft fid) täglid) gegen Hbenb bie (Elite ber beutfd]en (Be[eIIfd}aft, um
fid) oon ber Hrbeit unb erfd}Iaffenben I)i^e bes lEages 3U erijolen.

I)ier roar es, too id) eine ber unterl)altenbften Stunben meines £ebens

Derbrad)te. 3n feierlid)em Sd)rDeigen fafeen roir auf 3rDei Si^reil)en

uns gegenüber unb roarteten gebulbig bis es bunkel tourbe unb einer

ber Hnroejenben bas erlöjenbe IDort fagte „ber 5ieberba3iUus jteigt",

roorauf |id) alles erf)ob unb f)öd)|t befriebigt über btn gelungenen

IIad)mittag roieber ber Stabi 3ueilte. Die 5oi^Tnen ber (Bejelligkeit

fd)einen unter ben r)erfd)iebenen 3onen )et)r t)erfd)ieben 3U [ein. 3di

fanb fie in Sanjibar nod) genau fo, roie fie üor 25 3a{)ren Stanlei)

befd)rieben {)at. Des Hbenbs ift es für ben Sremben, ber keine „don^

naiffancen" l)at unb besl)alb ben gaftlid)en Räumen bes beutfd)en

Klubs mit feinem berül)mten Sanfibar=Skat unb Iöl)iskt)=Soba fern=

bleibt, fd)tDer, eine Unterf)altung in europäifd)em Stile 3U finben. (Es

gibt 3rDar eine Hn3al)l oon Dergnügungslokalen mit 3um Ceil fel)r

ooUtönenben Hamen, man mufe aber fd)on ein Seefaf)rer fein, um bm
bort gebotenen (Benüffen (Befd)madi abgetoinnen 3U können. 3n einige

oon il)nen, bie mir ein alter Kapitän toarm empfol)len l)atte, roagte

id) nur einen Blidi 3U roerfen.
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tDie tief Ijinab muffen öie ©rensen öer ITtenfdjtjeit reidjen, roenn es

nod) ein menfd^enroürbiger ®enufe fein foU, 3rDifd}en oier kal^len

IDänben beim Branöt} 3U fi^en unb mit ftieren Blicfeen bem 6efd}toä^

d}inefifd}er Dirnen 3U laufdjen, beren pocfeen» unb Iafter3erfreffene (5e=

fid)ter ber flackernbe $d)ein einer qualmenöen Petroleumlampe toie

unt)eimlid}e Karikaturen erfd^einen liefe. ITteinem Begleiter, einem

frifd) importierten, fungen l)amburger, rourbe bei biefem Hnblick

ebenfo trift 3U lUute toie mir, unb ba roir bas Bebürfnis füljlten, uns

burd} einen Kognak oon bem (Befefjenen 3U reftaurieren, fo fudjten roir

eine ber befferen Kneipen auf, bie faft alle an ber I}auptftrafee liegen.

Hber aud) in if)nen ift es einem nirgenbs oergönnt, fid) ungeftört 3U

erfrifd)en. Überall ftöfet man auf bie piage ber fd}rDar3en tTtiffionsLorjs,

bie für eine Rupie £ol}n oon mittags bis in bie Hadjt l)inein am
Klaoier fi^en unb 3ur Unterijaltung ber ©äfte naä) bem (Brunbfa^

„decies repetita placebit* ftumpffinnig bie gleidje ITtelobie fo lange

fpielen, bis einer ber Hnroefenben in einen tobfud)tsäl)nlid)en 3uftanb

oerfällt unb bas pianoforte 3U bemolieren brol)t. Das Ijat bann bie

IDirfeung, ba^ eine neue XDal3e aufgelegt unb fo lange gefpielt roirb,

bis toieber ein Hnfall oon Raferei eines unfeligen ©aftes b^n üirtuofen

baran erinnert, ba% er nunmeljr mit gutem (Beroiffen toieber 3ur erften

ITtelobie 3urüdifeet)ren barf. Unb fo ad infinitum — bis 3ur Hbfuljr,

toie es bie beutfdjen Stubenten nennen toürben. 3di 30g bal)er oor,

meine Rhanbt auf ber Strafe 3U oerbringen.

ITtan kann bie Stäbte bes ©rients mit itjrem bunten lEreiben nod)

fo gut kennen, man ftöfet bod} immer toieber auf Sefjensroertes. tDenn

id) burd) bie engen, fd}led}t erleudjteten ©äffen ging, in benen man
nad) einem Regen bis 3U bzn Knödjeln im Sd)mu^ üerfinfet, fo

intereffierte mid) befonbers bas Z^btn in b^n Ba3aren. J)ier fielet man
einen Hraber, bas Hntli^ nadi Horben geroanbt, feine ©ebete oerridjten,

bort einen I}inbu lange 3al)lenreil)en in fein Kaffabud) fdjreiben,

tDöIjrenb ein Ejaufen Kinber in bin unmöglid^ften Derrenkungen unb

£agerftätten in tiefftem $d)lafe liegt, fjier fi^t ein engbrüftiger

goanefifdjer 5li<kfcl)neiber in einem Berge oon £umpen unb bort feilfd)t

ein HegertDeib auf Zob unb Zzhtn um ein Stüdi Cud) mit einem Ijell*

farbigen parfen, beffen Kopf bas $tammes3eid}en, eine fd)U)ar3e, an

bie fribericianifdien £)elme erinncrnbe Papiermü^e bebedit. Ballen mit

3eug, bie eine Dljau oon Bombar) gebrad)t Ijat, roerben ausgepadit

unb Don ber gan3en Ilad^barfdjaft kritifd) gemuftert, roäl)renb im



11

£aöen nebenan |d)rDe6t[d)e $tret(f)!)öl3er, öfterreid)i|d)e (Blastoaren,

öeut|d}e UI)ren ujtD. auf bie Regale geftapelt toerben, bie fid) bie tDänbe

entlang siefjen. IDeiber, mit IDafferkrügen auf bem Kopf, 3ief)en

[djttta^enb unb lad^enb unb grasiös in btn I}üften |id} toiegenb 3um

Brunnen; fd)inipfenbe Hsfearis treiben eine Kette oon (Befangenen oon

ben Hrbeitsftätten am f}afen 3ur Boma 3urüdi, unb £a|tträger [d)Ieppen

unter eintönigem (5efang Kiften unb Sädie an tEragftangen in bie

£(iben ber I}änbler. £eute oon deplon, bie mit ifjren langen, tjinten 3U

einem griedjifd^en Knoten ge|d}ür3ten f}aaren unb bem rodiartigen

£enbentud} ben tDiberIid)={iomijcI)en Hnblidi jdjnurrbärtiger IDeiber

bieten, preifen einem (Europäer bie koftbaren (Er3eugni|fe iljrer ^eimat

aus (Bolb, $d)ilbpatt unb (Elfenbein in einem ol^renmartemben pidgin-

(Englijd) an. Unb bort bei bem Sdjein einer auf bem Boben jteljenben

£ampe prüft ein gelber Baniane tDoI)I |d}on 3um britten ITtale einen

ber (EIefanten3äl)ne, bie ein [d}a)ar3er Kararoanenfüfjrer toeit aus bem

3nnern oon jenfeits bes tEanganika fjeimgebrad^t I)at unb je^t in

klingenbe Rupien umroerten toill. Stumm kauert er auf ber SdjtDelle,

keinen Blick oon feinem Eigentum oerroenbenb, toäljrenb ber fjänbler

bie Struktur bes Salines bebädjtig betrad)tet, bie blauen Hbern oerfolgt,

ob jie il)n roie ein feines ITe^ uml^üUen, ober nur auf einer Seite oer»

laufen. RTit einem Stabe mifet er bie ^öljlung bes Ijinteren (Enbes,

kra^t unb klopft, ob fie nid)t betrügerifd} burd) Blei ober eine anbere

UTaffe ausgefüllt unb bas (5erDid)t künjtlid) öermetjrt ift. Dann ftellt

er bie £änge bes maffioen Ceils unb mit einer Hrt ITtefe3ange [einen

Durd)me[[er fe[t, um bie 3al)l ber Billarbbälle 3U beredjnen, bie er

liefern toirb. S(}}liefelicl) \6:iabi er an ber ©berflädje, klopft roieber, Ijält

it)n nodjmals gegen bas £id)t unb legt iljn, ben Kopf t)eräd)tlid|

|d)üttelnb, bei Seite, um [id) bem nädjften 3al)n 3U3urDenben, bei bem
biefelben proseburen beginnen unb natürlid) toieber 3rDei=, breimal

toieberljolt toerben.

Der (Elfenbeinljanbel erforbert ein gan3 au^erorbentlid)es RTafe oon

(Erfaljrung unb ©etoanbtfjeit, ba bie (Qualitäten unb bementfpreci)enb

bie preife ber 3ätjne feljr üer[d)ieben |inb. Sni^ßr mhm bem Sklaöen«

Ijanbel oon eminenter tDid^tigkeit für bie je^t unferer Jjerrjdjaft unter«

ftellten (Bebiete, Ijat er im £aufe ber 3al)re an Bebeutung fetjr oerloren.

Die großen RTengen oon (Elfenbein, bie frül^er über unfere Küftenplö^e

nadi Sanfibar unb oon bort nadi (Europa ausgefüljrt rourben, [tammten

oor3ugsu)eife aus bm ie^t in belgifdjen be3tD. englijdjen Jjänben be=
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finölidjen £änbern tDejtlid) oom tEonganika^ unb nörbltd} oom
Difetoria=$ee. Homentlid) Uganba lieferte jtets grofee ITtengen bes aus-

erlefen|ten ITtaterials. ITtit ber Husbeljnung unb Befeftigung bes

hongoftaatUd)en IHadjtgebietes unb ber Beji^naljme oon Uganba burd)

bie (Englänber begann eine Reil)e von 3oIlbejd}ränkungen, bie bie

Unterneljmungsluft unferer farbigen f)änbler fel)r läljmte. Befonbers

bie belgifd}en Beamten fud}ten mit allen nur erbenklid}en Sd}ikanen

ben f}anbel immer mefjr biesjeits il)rer (Bren3en 3U konsentrieren. Da
bie Holten einer Kararoane an fid} feljr grofe ]inb unb bie ITTögIid}keit,

unterroegs 3ät)ne buxd\ Unfälle, Diebftatjl unb anbere 3ufälligkeiten

3U oerlieren immer oorl)anben ift, [0 läfet fid) leid}t ermeffen, ba^ ber

(Elfenbeinljanbel I)eut3utage nidjt mel)r als eine Sunbgrube für £eute,

bie fdjnell reid) toerben tDoUen, an3u[el)en ift. Die Seiten, too man für

eine Ittunbfjarmonika ober teuerftenfalls für eine rote ^ufarenjadie

einen 3af)n im IDerte Don 300 Dollars erftefjen konnte, [inb längft

üorüber, toenn [ie überijaupt jemals roo anbers als in b^n (5el)imen

all3u pljantafieooller Reijenber ejijtiert Ijaben. So Ijarmlos ift, roie id)

glaube, ber oon ber Kultur unbeleditefte Heger — sit venia verbo

— nie getoefen. 3ft ber (Elfenbeinpreis — roie in bm legten 3al)ren —
fel)r niebrig, fo finb bie f}änbler natürlid) ge3rDungen, ben Häuptlingen

im 3nneren entfpred)enb weniger 3U bieten. Der Heger aber in feiner

konferoatiüen £ebensanfd)auung, bem ber Begriff bes tDeltmarktpreifes

ein Bud) mit fieben Siegeln ift, »ergräbt fein (Elfenbein lieber als totes

Kapital in bem Boben feiner Ijütte, als ba^ er es gegen eine kleinere

ober minbertoertigere (Quantität IDaren als früfjer eintaufdjte.

Bagamojo, im 3uli 1897.

OmOmOIIIOIIIOIMOIIIOlHOtMOIIIOMIOIIIOIIIIIIOmomOHIOlHOIItOIMOlHOmOIIIOlHOIMO
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Brief III.

So oft id) (5elegent)eit fjotte, oon ITorben liommenb, in bm Qafen

von Daresfalam einsulaufen — unb in öer feur3en 3eit meines

^ierjeins 3a)angen mid) öie Umjtänbe breimal ba3U — , immer toieber

freute id) mid) ber jtiUen Bud)t mit bem lad^enben (Brün, in bem bie

I)äu|er fid) oor ber Sonne oerbergen, jo ba^ oft nur ein Stüdi blenbenb

toeifeer ITtauer l)erauslugt, toie bie feieinen (5e[id)ter Perjtedi [pielenber

Kinber. 3|t bies basfelbe Hfrifea, beffen tErojtlojigfeeit mid) ins tieffte

crfdjredite, als id) ber granbiofen ®be, beren es fällig ijt, in bämmern=

ber ntorgenjtunbe im $ue3kanale 3um erjten lUale geroatjr tourbe?

Ittit fal)lem Sdjeine, eingeI)üUt in DunjttDolfeen, lag bie Sonne über

bem J)ori3ont, |o krank an3u|d)auen, jo tobmübe, als toollte |ie lieber

roieber in bas Dunkel bes ITteeres 3urüdi|inken, als bm roeiten IDeg

3um ^immelsgeroölbe fjinauffteigen. Unb fatjl, krank unb mübe lag

aud) bas Zanb oor mir, als fütjle es bie £eiben [einer göttlid)en

HTutter. IDüfte, jo toeit mein Blidt bie flimmernbe £uft burdjboljrte,

gelbe, fanbige, burd)glül)te, oerburjtenbe IDüfte, oon ber nur I)ier unb

ba ein paar einfame Palmen ober ein kleiner grüner 5tßck ^id\ ah'

3eid)neten.

Unb roieber fe^te mid) bie fürd)terlid)e tEro|tlo|igkeit ber £anb[d)oft

in (Erjtaunen, als toir nad) fünftägiger 5al)rt burd) bie Cag unb nad)t

erbarmungslos jengenbe (Blut bes Roten ITteeres in Rb^n lanbeten,

bem Kod)kef[el bes tEeufels, toie es bie engli[d)en ®ffi3iere getauft

f)aben, bie aus bem Zanbe ber oerfeinertjten £ebensfül)rung in biefe

Don allen guten ©eijtern Derla||ene Öbe cerbannt \inb. 3öl)re t)erget)en

f)ier, oI)ne ba^ ein Kröpfen Dom ^immel fällt; kein IDunber, ba^

kein Baum, kein Strand) gebeil)t, nid)t einmal bie inbi|d)e Seige, bie

id) in Si3ilien nod) auf bem jteinigften Boben if)re [aftigen 5rüd)te

trag'^.n jal). ITtan hann fid) bes (Erbarmens mit btn ormen trtenfd)en

nid)t ertDef)ren, bie ein fo f)offnungslofes, fo über alle Begriffe I)off=

nungslofes Bilb täglid) oor Hugen l)aben, unb es ift, als müfete man
\tben Hugenblidi I)ören, t»ie bie kal)len, üerbrannten

,
fd)attenlofen

tDänbe ber 5ßlfenberge bzn legten Sd)rei ber Derfd)mad)tenben fid)

3utDerfen.
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(Es toaren alfo keine „rofigen Utorgenöämmerungen", bie fid} mir

bei öer erften Berüf)rung mit ber tCropentoelt auftaten, unb idj konnte

meinen ^tbankm nid)t toefjren, roenn fie in ber Dergangenfjeit

Idjroeiften unb mir bie üerfül}reri}d)jten £anbfd)aftsbilber Dor3auberten,

bie id) nur je gefeiten ^ah^. Unb toie mir, ging es faft allen IUit=

reifenben, auf allen lag bas (Bejel)ene roie ein Hlp unb roir Ijatten

nid)t einmal £uft, unfere (Enttäufd)ung 3U öerbergen. Unter bem <Ein=

flufje biefer (Einbrüdie fteljenb, gefjören bie 3el)n tEage, in btmn unfer

Dampfer mit 3erbrod)ener Sdjraube oon Hben bis Canga gegen bie

(Beroalt bes ITlonjuns ankämpfte, 3U bm (Erinnerungen, beren Derluft

id) niemals bebauem roürbe.

Hber toie ladjte unfer aller I}er3, als roir am ITTorgen bes 16. 3uni

uns ^anga näl)erten unb bie blauen Berge oon Ufambara oor uns

auftaud}ten, als ein frifd)er IDinb uns bm Duft oon Blüten unb

Blumen Ijerüberroeljte unb bas Zanb roie ein ein3iger großer (Barten

Dor unferen Blidien fid) ausbel)nte. Hls id) bann am näd)jten tEage in

Daresfalam auf ber jd}önen tEerraffe bes Bismardi=f)otels \a^ unb über

bie fpiegelglatte Budjt 3um anberenUfer Ijinüberfal), beffenITtangrooen

unb ITtangos bie Straljlen ber untergeljenben Sonne in leudjtenbes

Purpur taud)ten, roäljrenb eine Seebrife oon köftlid)er 5rifd)e in ben

Kokospalmen 3U meinen i}äupten jenes eigentümlid^e I)öl3eme (5e=

räufd) üerur|ad}te, bas mandjmal toie fernes Kaftagnettenfd)lagen

klingt, ba warb id) mir jo red)t betDufet, ba^ bie ©ottljeit ber tropifd)cn

IDelt toie bas I)aupt bes römifd)en (Bottes ein boppeltes Hntli^ 3eigt,

bas bie 3üge f)eiterften S^ieöens unb tieffter Cragik oereint.

Präd)tig an bzn Ufern eines natürlid)en Jjafens gelegen, toie er

3tDedimäfeiger nid)t oon ITTenfd)enl)änben gejdjaffen roerben kann, faft

\tben Komfort bes lUutterlanbes bietenb, l)r)gienifd) oortrefflid) Der=

jorgt, f)at Daresfalam ben Rei3 ber Urfprünglid)keit, ber Bagamojo

nod) in reid)em ITTafee geblieben ift, balb oerloren, nad)bem es 3ur

Centrale unferer Kolonie erl)oben, oon ber (Einroanberung beutfd)er

Beamten überflutet tDurbe. Hrbeit, folibe überlegte Hrbeit — bas ift

ber Stempel, ber I)ier ITtenfd)en unb Dingen aufgeprägt ift. Breite,

peinlid) faubere Strafen, gut gepflegte Hnlagen, rDol)leingerid)tete unb

gerDiffent)aft üerroaltete 3nftitute, bie bzn Cag reid)lid) ausfüUenbe

unb am Sd)nürd)en laufenbe Cätigkeit ber Beamten laffen ben Ileuling

in kur3er Seit erkennen, ba^ tro^ bes I)äufigen perfonenrDed)fels bas

Sr)ftem el)rlid)en, nid)ts überl)aftenben aber aud) md)ts Demad)läffigen=
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bm Strcbens Ijier fe|te rDur3eIn gefd)lQgen l)at. flis Rv^i unö ein=

geöenli eines tDortes eines meiner ITTünd)ener £el)rer, öofe man ben

IDert einer Dertoaltung an öer Sürforge für iljre Kranken abfd}ä^en

könne, oerfäumte idf) nid)t, jeljr halb öie Krankenljäujer kennen 3U

lernen, öeren es örei gibt. Das neue £a3arett, öid^t am ITTeere in ge=

junöer £age, konnte id} nur oon aufeen befid)tigen, ba es nod) [einer

DoIIenöung I)arrt. (Be|d)i(kt ift öer S^^I^r oermieben töorben, einen

mobernen europäifd^en Bau I)in3ujtellen, ber bas fd]öne £anb[d)afts=

bilb mit feiner für bie ojtafrikanifdje Küfte d)arakteri|tifd)en Der=

einigung oon Kokospalmen unb UTangobäumen abjdjeulid) 3erjtört

I)ätte. So toie es je^t baftefjt in einfad)=Dornef)mem arabifdjem Stil,

pafet es ausge3eid}net 3U feiner Umgebung unb bilbet mit ben oon

(Bräfern unb $d}lingpflan3en überroudjerten Ruinen einiger moI)am=

mebanifd)en fjeiligengräber ein ftimmungsoolles (Bemälbe. Bis 3ur

(Eröffnung bes neuen Krankenfjaufes fanben bie kranken (Europäer in

ber eoangeIifd}en ITtiffion freunblid)e Unterkunft. J}ier Ijatte fidj aud)

f}err profeffor Robert Kod) auf feiner I}eimreife oon Bombat} Ijäuslid}

eingerid)tet unb fjier fanb id) ifjn 3tDifd}en oier naditen IDänben unter

feinen ITTikrofkopen, tEauben, ITTeerfd}U)eind)en unb Blutpräparaten fo

moUig fid) fül)lenb, toie Diogenes in feiner Conne. Hud) für bie farbige

Beoölkerung ejiftiert Ijier ein £a3arett, bas Seroa ^abji'ijofpital, bas

biefer — iüngft oerftorbene — reid)e 3nber urfprünglid) für feine

£anbsleute erbaut, fpäter aber, als fid) feine Un3ulänglid)keit l}eraus=

[teilte, bem (Bouoemement übergeben f)atte. 3e^t ift es roefentlid) er=

roeitert unb könnte tro^ ber (Einfad)I}eit feiner Hnlage nod} als ITtobell

eines tropifdjen Krankenljaufes bienen. J)ufeifenförmig 3iel)en fid) bie

Räume um einen Jjof, oI)ne Cüren, fo ba^ £uft unb £id)t in über»

reid)em IHafee 3irkulieren können. RTit bem £a3arett oerbunben ift

eine Poliklinik unb Hpotljeke, bie immer mel}r oon b^n (Eingeborenen

frequentiert löerben. Selbft bie Banianen, bie fid) im allgemeinen fel^r

abfd)Iiefeen unb bie fo ftrenge Speifegefe^e liaben, ba^ fie auf ben

Dampfern ifjr eigenes IDaffer mit fid) füfjren, um nid)t mit ben Un=

gläubigen gemeinfam kod)en 3U muffen, erfd)einen I)ier mit ifjren

IDaffertöpfen unb laffen fid) bie Daua (ITTebi3in) f)ineingiefeen.

3m Bau biefem fjofpital fef)r äl)nlid), nur oiel größer ift bie banehen=

liegenbe Kaferne. Hud) I)ier 3ief)en fid) bie Stuben ber Hskaris — jeber

f)at eine für fid) unb feine 5rau ober bie ITTutter feiner Kinber — um
einen großen ^of, in beffen ITTitte in einer offenen I}alle 30—40 IDeiber
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ifjrc S^iißrjtellen — örei Steine — fjabcn, auf btntn |ie für bic

liulinarifd)cn Bebürfniffe il^rer I}erren unb (Bebieter forgen. Die übrigen

öffentlid^en ©ebäube, beren es bei bem großen Konfluj von Bet)örben

|ef)r Diele gibt, befjnen |id) längs bes f}afens aus unb fallen toeber im

(Buten nod} $d)le(I}ten auf. Hbfeits von il)nen liegt bas lüoljnljaus bes

(Bouöerneurs, umgeben von btn präd)tigen Derfud)sgärten ber Kultur^

abteilung, bie unter ber rül)rigen £eitung bes bekannten Begleiters

Don (Emin Pajdja, Dr. Stutjlmann fielet unb unermüblid) auf ben t)er=

|d)iebenen praliti|d)=rDiffen|d)aftlid)en (Bebieten tätig ift. ITtan getoinnt

I)ier in liur3er Seit bas (Befüljl, ba^ bie Sorge für bie Kolonie in btn

Dor|id)tigften unb barum bejten J)änben liegt; es roirb nid)t ejperi=

mentiert — es toirb gearbeitet; es I)err[d)t nid)t bie [o leid}t erklärlid}e

Heigung, ba^ um jeben preis etroas befonberes ge|d}ef)en muffe, [onbem

man bemüfjt jid), bas Betoäfjrte in rufjigem 5ortjd}ritt geräufd}los unb

|id}er ous3ubauen. ^tbex Ijat feinen ftreng begrensten IDirfeungslireis,

in bem iljm bie lTröglid)lieit, fid) aus3U3ei(i)nen, nid)t benommen ift,

aber bm 3U überfd}reiten feiner IDillMr md}t freigegeben ift. Darum
ift bie l)ier l)errfci)enbe Stimmung aud) burd)aus frei üon jener (Be=

rei3tl}eit, bie in frül^eren Seiten mand)mal epibemifd)en Cljaraliter

annaljm. Diel tragen 3U ber fjier I}errfd}enben Hrbeitsfreubigfeeit unb

3ufrieben{)eit bie angeneljmenDafeinsbebingungen bei, bie oielen einen

größeren 3ufd)nitt ber £ebensfül)rung geftatten als bie f)eimifd)en.

Die Seit, ba bie erften Baljnbredjer in Hegerfjütten Ijauften unb oon

Konferoen lebten, ift längft oorüber. freute lä^t fid} l)ier niemanb etroas

abgefjen unb er tut red)t baxan. 3di rounbere mid) nur, roarum bie,

bie es angetjt, 3U ^aufe nid}t ebenfo offen über biefe Hnnel)mlid}feeiten

fpred)en roie f)ier, unb über geroiffe Derljöltniffe einen mt)ftifd)en Sd}leier

3ieljen, ber unnötig ift nnb Ijier lädjerlid) erfdjeinen toürbe. Der „ge=

IjeimnisDolle Sauber", ber oon bem bunklen IDeltteile ausgeljt unb

biejenigen, bie er einmal in Banben gefd}lagen Ijat, nirgenbs mel^r

Rulje finben läfet, fonbern immer roieber 3U fid) 3urüdi3iel)t, befteljt bei

£id)te befeljen 3um großen tEeil in bem gut bemeffenen (Bet)alt, b^n

fd)önen penfionsausfid^ten, ber gefteigerten lOertfd^ä^ung ber perfön=

lid}lieit — 3um minbeften ber Selbfteinfdjä^ung — unb nid]t 3ule^t in

b^n brei, oier (Bangen bes abenblid}en „dinner" an Stelle bes

befd]eibenen IDurftbrotes im Daterlanbe. Das ift aud) ein Sauber; id)

gebe es 3U. Hber fo gan3 gel^eimnisooll fd^eint er mir bod) nid]t 3U fein.
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Seitbem td) 6tes |d)rieb, [inö Jofire oergangen, Jalj^e, in benen id) bic

gan3e Corfjeit bicjes Spotts ein[eljen lernte. Hber id} jtrid) bie|e Stelle

nid}t, roeil id} übertjaupt an meinen Briefen unb Cagebüd^ern möglid)|t

roeniges rebigiert fjabe, um itjnen bzn Rei3 ber Urjprünglid^feeit nid)t

3U rauben. £ieber roill id) mein eigener IDiberleger unb XDiberrufer

fein. Unb in biejem 5^0^ öjirb es mir befonbers Ieid}t, roeil mein

ganses Zth^n ein Dementi jener Derf)öf)nung geroorben ijt.

(Es gibt einen afrikanifdjen 3auber aud} oI)ne(5el)aIt, of)nepen|ionunb

ol^ne dinner mit brei, oier (Bangen, unb id) Ijabe, feitbem id) Hfritia

oerliefe, fo fefjr in feinem Bann geftanben, ba'^ id) oft gerabe3U lirank

oor I)eimtDef) bin unb ben Cag fegnen roill, an bem id) roieber 3um
erftenmal üor einer Seittür fi^enb bie ftille (Bröfee ber afrifeanifd)en

£anbfd)aft genießen barf. Das innige £eben in unb mit ber ttatur, bas

BetDufetfein, frei 3U fein — nid)t im „befel)len bürfen", fonbem im

„nid)t geI)ord)en muffen" liegt, toas mid) lotki frei aud) barin,

ba^ jeber Sroang 3U feonöentioneller Jjeud)elei fortfällt— benn: „nid)ts

fd)ämt fid) f)ier oerftediter, oerftoditer (Befül)le" — bas ift es, toas ben

3auber bes Hfrifea, bas id) ^^nnQ. unb liebe, fd)afft. ®b aber biefer

3auber aud) in bem Klima ber Bureaus unb ITteffen ber Küfte ge=

beil)en kann?

Sobalb bie Uf)ren Don Daresfalam bie elfte Cagesftunbe an3eigen,

leeren fid) bie Hmtsftuben, unb bie Stätten ber (ErI)olung füllen fid).

„Die elfte Stunbe?" 3d) {)öre fd)on btn Sd)rei beforgter ITtütter, beren

Söl)ne l)ier in Kned)tfd)aft fd)mad)ten. 3di mufe es aber rafd) toieber»

l)olen, ef)e ein „Unmöglid)" über il)re £ippen kommt.

(Es ift aber toirklid) fo unb bod) gan3 ungefäl)rlid). Die IDafuaf)eli

3äl)len nämlid) if)re Stunben u)ie f)enbfd)els Kursbud). Um 6 Ul)r

abenbs beginnt bie erfte Stunbe ber nad)t, um 6 UI)r morgens bie

erfte Stunbe bes €ages. ITtan frül)ftüdit alfo um 2, ifet Utittag um 7

unb legt fid) 3rDifd)en 4 unb 5 Ul)r nad)ts ins Bett. 5ür bie S^ropen ift bas

Derfal)ren fel)r logifd). HUgemein bekannt ift, bafe in äquatorialen Breiten

bie Sonne bas gan3e 3al)r f)inburd) ettoa um 6 Ul)r auf« unb nad)

3rDölf Stunben roieber untergel)t; tneniger bekannt, ba^ toir faft gar keine

Dämmerung I)aben, toas 3unäd)ft einen fel)r befrembenben (Einbrudi

mad)t. Überf)aupt finb bie langen Rh^nb^ bas (£in3ige, rooran fid) ber

(Europäer gar nid)t gerDöt)nen toill. Sie kontraftieren 3U fel)r mit ber

fommerlid)en prad)t, bie il)m umgibt. Die fd)önfte 3eit ber (Erl)olung

ift bic le^te Cagesftunbe. Um 5 UI)r — id) n)äl)le biesmal md)t bie
KoTtöt, Caput nUt. 2
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I)iefigc 3eitrcd)nung, bcren man fid) natürltd) nur im I)erhcl)r mit b^n

(Eingeborenen beöient — kann man |id) auf 6er großen promenabc

Don Darcsjalam mit etroas pi^antafie in einen oomeljmen Babeort

ocrje^t beulten. Stolse Ro|fe t»erben dou nod) jtol3eren Reitern ge=

tummelt; 3u)eiräber unb Ieid)te mit ITTaultieren ober pontjs befpannte

IDagen fliegen an 5en Spasiergängern oorüber unb toerben gcnügenb

beiDunöert. Hud) ein Spielplan fel)lt nid)t, ber oon ben ITtitgliebern

bes tEennis=KIubs fleißig befud}t toirb. ITtit (Eintritt ber Dunliell^eit

5er|treut fid) bann alles in bie ITTeffen. IDie es jid) für eine beut|d)C

(5eieU|d)aft geljört, gibt es beren in ausreidjenbem IKafee. (Es joll

einmal ein ^err hm erfolglofen Derfud) gemad}t Ijaben, fie 3U 3äl)len;

el)e er aber bamit fertig rourbe, toaren bie 3toei 3a^re jeiner Dienjt3eit

um unb bie Hrbeit blieb als S^agment liegen. So toeit man aus bem

tEorfo einen Sd)lu| 3iel}en kann, jdjeint es, ba^ immer auf |ed)s f}erren

lieben ITTe|fen kommen. Bekannt |inb mir — id) tüill fie aufsäljlen, |o

lange mein Htem anljält — eine (Dff{3iers=, eine (Dberbeamten=, eine

Unterbeamten-, eine 3oll= unb Po|t=, eine Kapitäns^, eine Kaufmonns=,

eine Unteroffi3ierSö eine V. (D. H. (B.=ITTe||e ujiD. uftD. Hber um emftl^aft

3U jein, bekenne id), ba^ es mit ber 6ruppenbilbung ber (Bejell|d)aft

nid)t |o arg ift, roic es nad) ber großen 3al)l ber ItTefjen fdjeint. Sic

fallen nur besljalb jo auf, toeil fajt alle in einem f}aufe, bem Kafino

liegen. 3nIDirfelid)keit finbet 3rDijd)en benljerren oon ungefäljr gleidjer

fo3ialer Stellung ein 3iemlid) reger Derkeljr aufeerljalb ber „ITTefe^

3eiten" jtatt.

Unb bann — oljne pijarifäertum — gibt es benn nid)t in jcber

beutfdjen Stabt ebenfot)ielITTe||en? 3m allgemeinen Ijabe id) aud) I)ier

roieber bie alte (Erfaljrung gemad)t, ba^ man fid) nur über bie ITTieter

beklagt, bie einen Stodi l)öl)er rDol)nen.

36:1 l)atte urfprünglid) bie Hbfid)t, oon Daresfalam aus meine Reife

ins 3nnere an3utreten; änberte fie aber fpäter, toeil es bamals nod)

bequemer toar in Bagamojo Hiräger unb n;aufd)tDaren 3U erl)alten. Da
aber meine in (Europa erroorbene Husrüftung nad) Daresfalam oer»

frad)tet roar unb id) mid) aufeerbem bem f}erm (Bouoemeur oorftellen

mufete, toar id) genötigt, erft bort an Zanb 3U gel)en. Sd)on in tEanga

I)atte mir ein „alter Hfrikaner" mit freubeftral)lenbem (5efid)t bie

unangenel)me nad)rid)t gebrad)t — alte Hfrikaner teilen nämlid) bem

Heuling unan9enel)me nad)rid)ten immer mit freubeftral)lenbem (Befid)t

mit — ba^ ber (Souoemeur oor fünf lEagen nad) Ul)el)e abmarfd)iert
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unb Dor oier lUonaten Keine Hus|id}t Dorl)aTiben jei, \i\n 3U treffen.

3um ®Iüdi fanb id) bei jeinem Stellüertreter, einem Soljne bes bc=

Kannten (nunmeljr toten) Parlamentariers oon Bennigjen, bas tDeit=

gefjenbjte (Entgegenkommen für meine piänc. Dtan Ijatte mir gejagt

— „man" toar natürlid) aud) ein alter Hfrilianer — , ba^ es mir nid)t

gejtattet fein roürbe, Hsharis (Krieger) unb f)interlaber ins 3nnerc

mit3unel)men. Htir tourbe inbes nid}ts in btn IDeg gelegt, ba es tooI)l

a priori I)öd}jt untDaI)r|d}einIid} fd)ien, ba^ id) mit fünfseljn Ittann mid)

auf liriegeri|d)e Unterneljmungen einlaffen roürbe. (Eine grofee ITTad}t —
bas I)at bie (Erfafjrung i)unbert mal geleiert — fül)rt in Hfrika nur 3U

Ieid)t 3U Übergriffen. Ulan kann im allgemeinen beljaupten, ba^ mit

ber 3af)l ber Hskaris bie tDi|fenjd)aftlid)en (Ergebnif|e einer Reije im

(Quabrat abnel)men. 3d\ 30g es baljer öor, für jebes ®etüel}r toeniger

eine £aft (Be|d)enlie metjr mit3unel}men unb toenn id) ba3u kommen

follte, meine fed)3el)n £ajten (Bejdjenke ous3uteilen, jo toirb tooljl in gan3

Hfrika kein ITTen|d) mel)r ejijtiercn, ber nid)t minbejtens im Befi^e

eines Spiegels, einer ITTunbljarmoniko ober einer Drel}bo|e ijt. Be=

roaffnete Ijabe id) nur jooiel angeroorben, als id) für nötig l)alte, um
bie (Eingeborenen gegen meine Karatüane 3U fd)ü^en, nid)t umgekef)rt.

Denn Karamanen, jo roenig man jie in abjel)barer Seit für btn ^anbel

unb bie tDijfenjd)aftlid)e 5orjd)ung entbet)ren kann — Jinb unb bleiben

ein Krebsjd)aben für jebe Kolonie. Da taud)en eines jd)önen tEages

in einem armjeligen Dorfe ein paar l)unbert, ja jelbjt taujenb tDilb=

frembe ITTenjd)en auf unb oerlangen (Ejjen, Brennt)ol3 ujto. Hber root)er

olles nel)men, ol)ne jid) jelbjt oöllig 3U entblößen. Hud) toenn 3at)lung

erfolgt, toas überl)aupt nid)t immer ber Sali ijt — id) kenne einen jel)r

berül)mten Reijenben, Don bem jeine eigenen £eute er3äl)len, ba^ er

i{)nen bisroeilen auf il)re Bitten um poscho (b. tägl. Brotgelb) in nid)t

mife3Uöerjtef)enber tDeije Patronen rierabreid)t I)ätte — jo ijt bamit

ben (Eingeborenen nod) lange nid)t gebleut. IDas nü^t es il)nen, toenn

jie bie fjütten mit Stoffen unb perlen oollpfropfen können, toenn il)nen

bas le^te Stüdi Diel) gejd)lad)tet, bie le^te nTanioktDur3el aus bm
Selbem ge3ogen, bas le^te Stüdi f)ol3 oerbrannt unb ber le^te tlropfen

aus il)rem kümmerlid)en IDajjerlod) getrunken töirb. IDeigem jie jid)

aber, it)r (Eigentum 3U oerkaufen, jo ijt il)r Sd)idijal bejiegelt. Denn

l)unberte oon {)ungrigen ITTägen oerlangen befriebigt 3U toerben. Itun

finbet ber berül)mte „Stoangskauf" jtatt, ber in ben Reijeroerken öfter

eru)äl)nt unb nod) öfter oerjd)tDiegen toirb ; b. l). bie Karotoane nimmt,
2*
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was fic braud)t unö bcftimmt [elbft bcn IDert bes (Bekauften, ober

toenn fid) bie (Eingeborenen mit Red)t bem roiberje^en, jo roirb einfad)

mit puber unb Blei be3al}lt. Die meiften Konflikte entftetjen auf biefe

tDeife unb es ift nid)t 3U oerrounbern, loenn ber Reifenbe oft erftaunt

|iet)t, toie bei feinem tlafjen bas Diel) in $d)lupftDinkel getrieben unb

IDeiber unb Kinber in $id)erl)eit gebrad)t toeröen. Berück[id)tigt man
nod) bie oielfad)en Übergriffe, bie |id) bie l)od)mütigen Küjtenleute

gegenüber ben „IDa|d)enfi" (tDilben) erlauben, bie Diebjtäl)le, (Eigen=

tumsbejd)äbigungen, Dergeroaltigungen ber tDeiber, Prügeleien ber

ntänner, fo finbet man bie (Erklärung für bas l)äufige üeröben ber

KaratDanenjtrafeen. HUein fd)on oom Stanbpunkt ber f)umanität toäre

besl)alb ein Bal)nbau nad] tEabora freubig 3U begrüben.

3d) I)atte gerabe bie (Erlaubnis bekommen, meine fünf3et)n Ejinter*

laber mit mir 3U nef)men unb ging jeelenoergnügt meines tDeges, als id)

plö^lid) meinen alten Hfrikaner roomöglid) nod) jeelenoergnügter auf

mid) 3ukommen jal). 3d) toappnete mid) im ftillen gegen feine ITtit-

teilung, bie fel)r unangenel)m fein mufete, toeil er oor £ad)en nid)t 3U

tDorte kommen konnte. (Enblid) platte er mit ber nad)rid)t f)eraus,

ha^ in Ruanba neuerbings bie Beulenpeft ausgebrod)en fei. 3d) bad)te

„never give up" unb antroortete mit einer ©rimaffe, bie freubige

Überrafd)ung oorftellen follte: „Um fo beffer, fo toerbe id) aud) bie

Beulenpeft ftubieren können." Hatürlid) ftellte fid), als id) mid) bei

!}erm profeffor Kod) erkunbigte, l)eraus, ba^ nid)t bie Beulenpeft unb

nid)t in Ruanba unb nid)t neuerbings ausgebrod)en fei, fonbern ba^

f)unberte oon Kilometern abfeits meines IDeges in ber näl)e oon

Bukoba feit Dier3ig 3al)ren eine il)rem IDefen nad) nod) oöUig unklare

Krankl)eit unter ben (Eingeborenen enbemifd) l)errfd)e. ' Damit roar es

alfo roieber nid)ts, unb als id) einen Cag fpäter nad) Sanfibar abfuf)r,

mufete id) meinen liebenstoürbigen (Bonner in ber traurigen Situation

3urüdilaffen, für feinen Überfd)ufe an ITtenfd)enfreunblid)keit keinen

Hbnel)mer 3U finben. IDie id) l)öre, finbet er toenigftens einen fd)rDad)en

Croft barin, 5i6berrekonDales3enten auf bie Bläffe il)rer (Befid)tsfarbe

aufmerkfam 3U mad)en unb fie fd)onenb auf bie f^äufigkeit oon Re3i=

bioen Dor3ubereiten. (Es mufe aud) fold)e Käu3e geben. R. K.

Hm Kingani, 4. Huguft 1897.

1 Dteje Kranhljett tourbe halb öarauf als Bubonenpcft iöenttfistcrt.
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Brief IV.

/ws i|t tDaI)rIid} nid)t 6er I)äfeli(i)fte pia^, 6en id] mir 3um $d}reiben

^fc*' ausge|ud)t Ijabe; jebenfalls jeljr geeignet, um |id) in 6ie nötige

Stimmung für afrikanifd}e Reijebriefe 3U oerfe^en. ITtein Cijd) |tel}t

auf einer geräumigen Deranöa, 6ie burd} ein I)oI)es, 6id)tes Strotjöadj

oor jeöem Sonnenftrat)! ge[d)ü^t ijt. Sie nimmt öie gan3e, mefjr als

20 Uteter lange 5ront eines für 3entralafrifeanifd}e Begriffe unerijört

jtattlid)en f}aufes ein, öas ein unternetjmenber 6eut|d)er ^änöler am
Ittarkte oon tEabora erbaut I)at. tDenn id) oon meinem Sdjreibtifd)

über öie nieörige Brüftung IjiniDegblidie, jo jetje id) öid}t unter mir

eine breite, faubere Strafe, 6ie auf beiöen Seiten oon öen Ittarfet*

jtänöen begleitet roirb, primitioen, offenen flauen, beren rot) ge3immerte

^ol3pfeiIer öas aus (Brasbünöeln unö Bajt öid)t gefügte Sd)u^öad)

tragen. Did)t öaneben öel)nt fid) ein i)üttenr)iertel aus, oon öem id)

oUeröings Iro^ meines erf)öl)ten Stanöpunfetes nur öie Däd)er |el)e,

toeil I)of)e, mattenartig gefIod)tene 3äune meinen Blidien öas übrige

oerbergen. Hber fd)on an öen Däd)em, öie balö flad), balö giebel=,

balö kegelförmig finö, erkenne id), öafe öas üölfeergemifd), öas t)ier

l)au|t, aud) in feinen IDoI)n|tätten Husörudi gefunöen )]at XDo öie

legten fjütten |tef)en, beginnen öie S^Iöer unö tDiefen, öeren fd)önfte

Hnterbred)ung öie 3aI)Ireid)en ITtangobäume mit il)ren präd)tigen,

öunfeelgrünen, öem Boöen |d)einbar oI)ne Stamm entjpringenöen

Blattmaffen finö. Da3U)ifd)en f)ebt fid) oon öem f)ellen 6elb öer S^IÖer

oöer öem mattblauen i)immel {)ie unö öa eine fd)Ianke Kokospalme

oöer eine Dattelpalme mit il)rem roud)tigen, aber immer gra3iöfenBau

ah. Den f)intergrunö öiefes Dioramas bilöet eine fd)rDad)berDaIöete,

mit (Branitblödien überfäte I}ügelkette, öeren Kamm in fanften IDeUen

jid) I)in3ief)t unö im ©ften 03ie im IDeften allmäl)lid) in öer (Ebene fid)

oerliert. Hnmutig unö rei3öoU toie öie £anöfd)aft, ift aud) öas Z^ben

unö tEreiben, öas in if)r fid) abfpielt. (Eine bunte ITtenge öröngt fid)

Dom frül)en ITtorgen bis 3um Sonnenuntergang auf öem ITtarkte unö

feilfd)t in allen möglid)en Dialekten mit öen ^önölern, öie il)rer IDare

nid)t mef)r Hufmerkfamkeit fd)enken als il)ren S^^^^Ttöen, öie, öen

$d)atten geniefeenö, il)nen (5efellfd)aft leiften unö fd)iDä^enö öie 3eit
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Mr3en. Unb was gibt es Ijier nid)t alles 3U kaufen! „tEabora" Das
t)at für öas ®l)r bes Hegers benfelben Klang, toie „Paris" für bie

£ebemänner aller Itationen. „tEabora." So oft meine Cräger mit

|d)laffen Knien unb gefenfetem Kopf burd} bas pori sogen, kein £aut

über it)re trodienen £ippen liam, nidjt einer ber ermunternben, |cl)er3=

l^aften 3urufe, bie fonjt com legten bis 3um erften Ütann jid) fort=

3upflan3en pflegten, unb felbjt bie Hus|id)t, balb einen £agerpla^ 3U

errei(i)en, i^nen nid)t über bie (Blut ber Sonne unb bie Sdjroere il^rcr

£a|t I)inrDegl)alf, ha braudjte nur bas IDort „tEabora" an iljr ®l)r 3U

bringen, unb unter bem (Einfluß einer Difion, bie id} mir ettoa als

einen Kan^ aller iljnen bekannten Slßijd)* unb (Bemüfeforten um ein

großes $afe mit pombe oorftelle, jtäljlten |te für einige Seit roieber itjre

|d)laffen (Blieber. Unb je^t, ba fie il)r Dorabo erreid)t Ijaben, ijt bie

(Befaljr nur 3U grofe, bafe es für fie 3um (Eapua toirb, um fo meljr, als

id} ge3tDungen bin, faft oierseljn Cage Ijier 3U oerroeilen.

3d) erkenne jie kaum toieber, toenn id) [ie je^t in oomeljm blajierter

f}altung mit langem, toeifeem f)embe unb gleidjfarbiger ITtü^e, an ber

id) [ie oft im £ager jtidien |at), unb ein Spasierjtödidjen unterm Hrm
ben ITtarkt entlang |d)lenbem jelje. Piele Ijaben {)ier öertoaubte unb

Sreunbe roiebergefunben, bie irgenb ein 3ufall, oft aber aud) bas böfe

6eujiffen oon ber Küfte fern l^ölt. Denn barra, b. t). „bas 3nnere", ift

bas Buenos=Htjres ber Küjtenleute, ein gejegnetes Hftjl für flüd)tige

Kaffierer. Xlzhen meinen tDafuatjeli mit itjren grofejtäbti|d)en Allüren

crjd)eint bie eingeborene Beoölkerung ber tDaniamtoefi [el}r unkulti=

oiert. ITteine £eute roi[|en bies aud) unb |d)auen auf bie waschensi

(„bie IDilben") mit iljrem teils ärmlidjen, teils aufbringlid) gepu^ten

äußeren Ijerab, toie ein Berliner auf bie prooinsler. „Hur iljre IDeiber

l)at er gern," unb toer Hugen Ijat, 3U feljen, bem toirb es nid)t ent=

geljen, ba^ fid) auf bem UTarkte oielfad) 3arte Banbe oerknüpften, bie

meiner Karatoane einen roeiteren unertDünjdjten 3uroad)s bes toeib«

lid)en perfonals bringen roerben. EDaniamtoefi unb tDafualjeli bilben

bie fjauptmafje ber tjiefigen Beoölkerung, bamhm [iel)t man aber Der=

treter faft aller Stämme, bie an unb 3rDi|d)en btn großen Seen rootjnen.

Diele finb in ber Seit bes Sklaoenraubs I)ierf)er r)er|d)leppt roorben.

Hn jene Seit erinnern aud} nod) bie Araber, bie t^ier roobnen, unb bie

mit roenig Husnaljmen, na6:\b^m il)nen bie (Quellen il)res (Erroerbs

oerjtopft ujurben, bem finansiellen Untergange geroeiljt ]\nb. Denn ber

Araber ift kein Kaufmann, roeber im großen nod) kleinen; er oerfteljt
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nid)!, 3tx)i[d}en (Emnaf)men unb Husgaben öas ©Ieid)getx){(i)t 3U Ijolten,

unö |o [infet er immer tiefer in bie (Beroalt bes iDud)ernben 3nbers.

Das mürbe ifjnen ein Uneingetoeifjter freilid) nicf)t anjeljen, roenn

er |ie je^t, toie id), über ben ITTarfet 3um Sdjauripla^ reiten fälje, mit

ifjren prädjtigen ©eroänbern, mit bem golbgejtiditen $attel3eug, bem

[ilbemen (Bejdjirr itjrer ntasftatejel unb bem Crofe iljrer Dorläufer.

3eben Utittag um fjalb 3tDÖIf Uljr feommt plö^Iid) oerjtärktes Z^hm
in bas bunte (Beroimmel bes ITtarfetes. Crompetenblafen, tErommel» unb

Paulien|d}Iagen— bie n)ad)e 3ief)t auf. (5an3 roie bei uns laufen 3tDan3ig

bis breifeig 6a|[eniungen ber ITtufife ooraus, bie Knüppel ge|d)ultert unb

im tCafete marjd)ierenb. IDefje aber, roenn bie kleine, [d)tDar3e Banbe

entbecfet, ba^ ein unbekannter (Europäer am (Drte ift. Dann toirb ah^

gefd^roenkt — ein paar BIed)büd)fen, auf b^mn jid) jpektakeln läfet,

jinb ra|d) gefunben, unb bie ©oation beginnt. Rdi, bieje Barrijons

!

(Er|t f)aben fie „mein Dolk oerfüljret", bafe man auf Sd^ritt unb tEritt

i^re faben Htelobien I)örte, unb je^t mad^en jie fid) jogar |d}on im

fjer3en oon Hfrika breit. IDie bieje Seudje importiert rourbe, ift mir

nid)t bekannt. Jebenfalls I)ört man bas oertradite „ta-ra-ra-bum-dee*

bei jeber Küjtengoma fingen, unb geftern mufete id) es fogar eine fjalbe

Stunbe lang aus btn Kel)len üon fünfunb3roan3ig kleinen Rüpeln oon

tEabora über mid) ergetjen laffen, bis mir (Bebulb unb tErommelfell rife

unb id} bie gan3e (BefeUjdjaft baoonjagen liefe. Das ijt l)öd)|te Kultur.

Hber id) merke, ba^ id) oom £junbert|ten ins Caujenbjte komme unb

[d)on eine Befd)reibung oon tEabora liefere, tDäl)renb id) nod) |o oiel

rüdijtänbige $d)ulben an b^n £e|er I)abe, ba^ mid) ein $d)aubern über*

läuft, roenn id) in meinem tEagebud) blätternb an il)re (Einlöfung benke.

Unb bamit toill id) bal)in 3urü&ket)ren, edo id) ben £e|er 3ule^t

oerlaljen ):iahz.

Bagamoio, 30. Juni 1897. 36:\ bin nun fajt ad)t Cage {)ier unb

kann mid) immer nod) nid)t jatt fef)en an bem eigenartigen ©etriebe.

IDie mobern unb europäijd) er|d)eint bagegen Daresfalam. (Es [inb in

biejem 3al)re 3rDar nid)t fo oiel Cräger f)ier toie im oorigen, immerf)in

ift if)re 5al)l grofe genug, um mir eine SüUe amüfanter unb fremb=

artiger (Einbrüdie 3U gerDäI)ren. Den bankbarften Stoff bietet mir bas

£eben auf bem ITtarkt. (Er ift für 100 Rupien monatlid) an einen 3nber

oerpad)tet, ber fid) an bem Stanbgelb ber f)änbler fd)ablos I)alten mufe.

Um il)n barin 3u unterftü^en, bürfen £ebens= unb 6enufemittel nur

auf bem öffentlid)en RTarkte feilgeboten toerben.
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Hm 5id)te|tcTt örängt \\d\ bk ItTenge icbcrseit um öie t)erfeäufer von

$d)nupftabafe, 6ie il)rc IDarc in feieinen nufefd}alcn abme||en. ITtan

jagt, öafe öie rDanjamiDcfi für eine Prife i{)re Seele oerfeaufen; man
möd)te es glauben, roenn man öie 3ärtlid}e Sorgfalt jieljt, mit öer |ic

eine Quantität befjanöeln, öie geraöe nod) 3tDi|d}en Daumen unö

3eigefinger geljalten roeröen kann. Die Sorglojigkeit, mit öer ein

ITtündjner ITTaurer feine tlafe in einen Berg üon Zahak oerfinken läfet,

tDüröe ifjnen jeöenfalls als öer (5ipfel öes (EäfarentDal)n|inns er»

|d}einen. Sefjr 3at)Ireid) |inö öie ITTeljberliäuferinnen. Huf feieinen

^orfien feauernö, preifen |ie fd}reienö unö oft im (rf)ore [ingenö il)re

tDore an, öie in großen Körben cor iljnen ftel)t. HIs Ittafe öienen 3tDei

flacE)e BIed)teIIer, auf öenen öas lTteI)I 3ur Ppramiöe geljäuft roirö.

Die IDafd}en|i, öie beöäd)tig mujternö öie Reil)en entlang getjen, 3rDei=,

öreimal ein 6e|d}äft anfenüpfenö unö toieöer abbred)enö, roeröen, |o

Derad)tet |ie fonft jinö, I)ier mit Kofetoorten um|d)meid]elt unö 3um
Kaufe ermuntert. Husfd)Iaggebenö ijt aud) f)ier oft öer Sdjnupftabafe,

öer in Bajt geroiiitelt am Bufen oerborgen roirö, um im feritifdjen

ITToment I)erüorgefjoIt 3U roeröen. 3d\ Ijabe eine alte toüröige Dame,
öie jid) jtets öurd) einen auffallenöen, öubiöfen 5Ie(Ji unter öer Haje

aus3eid)nete, im Deröad)t, öafe |ie mit öiejem Husl)ängefd)ilö eine un*

lautere Konfeurren3 trieb, unö roie id) öfter faf), mit (Erfolg. 3n großen

ITTengen roeröen 5rüd)te unö ®emüfe 3um ITTarfete gebrad}t. Bananen,

Kofeosnüffe, ITTaniofe, Bataten, Kürbiffe, oielerlei Boljnen, Utais, Hu=

bergines, Salat (meift als Kräuterfuppe oerfeauft), (Erönüffe, 3ucfeer=

roI)r ufro. Hid}ts i|t Iäd)erlid}er unö affenäl)nlid)er als ein Heger, öer

an einer meterlangen Stange 3udierroI}r feaut. (Beflügel fieljt man jeljr

leiten auf öem ITtarfete, (Eier faft niemals, öa öer Heger roie öer

Hraber aus einer mangell)aften Haturbeobad)tung einen (Efeel oor

il)nen I)at unö oiele [id) mit Hbjdjeu roegroenöen foUen, roenn |ie einen

(Europäer bei itjrem 6enuf|e jeljen.' S^^^d], S^'^^ ^^^ Brennf)ol3 kann

man in öen feleinften (Quantitäten feaufen, felbft öie fjufe roeröen 3er»

jtüdielt unö in öen f^anöel gebrad]t.

(5etrennt oom Jjauptmarfete finöet öer Husfd}anfe oon palmtoein

(tembo) jtatt, öer für 50 Rupien monatlid) Derpad)tet ift. Das Red)t,

Palmroein 3U bereiten, ift oom Be3irfesamt nur beftimmten perfonen

geftattet, öie itjn an öen pädjter oerfeaufen muffen. Diefer I)at eine

' tDeigertc jid) öod) in Ruanöa einmal ein hicincr Bot), nod) ba^u ein ITtf^enfi,

einen (Eeller ab3utDiJd)en, roeil öie Rejte oon Rül)rei öarauf toaren.
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Reilje t)on Ijeben üerpfltd]tet, 6ie täglid) unter einem großen ITTango«

bäum gegen eine Weine lEantieme auf öen Üerfeauf bebad)t [inb. Die

Probufetion t>on tembo toar früf^er einmal oorübergel^enb oerboten.

Das Derbot Ijatte aber lieine toeiteren So^SeTt, als ba^ Ijeimlid) nod)

jtärker gebraut unb getrunfeen tourbe, unb ba^ bie Beoölkerung \iii)

über bie läjtige Beüormunbung erregte, umfomeljr, als fie oft genug

©elegenljeit Ijatte 3U fefjen, ba^ aud) ber msungu es nid)t t)er|d)mäl}t,

bes jüfeen (Bottes doII 3u fein. Derartige (Erlajfe toerben I^offentlid) nie

mcljr ausgegraben roerben. Dorläufig oerftimmt aucf) bas Bilb bes

Deut|d)en als HTöfeigkeitsapoftel — um redjt milbe 3U [ein — burd)

jeinen Ittangel an n)al)rfd)einli(i)feeit.

Bagomojo, 5.3uli. tDenn id} bes Hbenbs [posieren geTje, lenlie id)

meine $d)ritte gern in bie ITTuftermiffion, bie bie aus bem (EI[afe oertrie»

benen peres du Saint Esprit et du Sacre Coeur oor breifeig Joljren

l)ier gegrünbet Ijaben. (Es ]inb nod\ 3roei f}erren aus ber ©rünbungs»

3cit tätig, Pater (Etienne unb Bruber ®skar, bie [eitbem fajt ununter»

brod)en Ijier geroirfet Ijaben. nid}ts unter!)altenb er, als in btn fd)attigen

£aubgängen mit Bruber (Dsfear^ jid) 3U ergef)en unb oon iljm fid)

oon ben (Entbefjrungen ber erften 3eit er3äl)Ien 3U laffen, öon ben

Weinlidjen Hnfeinbungen ber Hraber, von berüfjmten unb unberütjmten

$or|d)ern, bie er faft alle gekannt unb beren Sd^töädjen er luftig 3U

fd)ilbern roeife. Das, tnas Ijier an Kulturarbeit geleiftet roorben ift, ift

fo grofe, ba^ es nur ein fd)ulbiger Cribut ift, roenn jeber Reifenbe

roieber öffentlid) Zeugnis bafür ablegt. Die präd}tigen Danillefeul=

turen, bie üppigen (Bemüfegärten, bie $d)amben, in benen meljr als

20000 Kokospalmen gebeiljen, bie Orangerie, bie Sauberkeit aller

Hnlagen, bie Kanalifation mit felbftgefertigten Drains, bie ?}anb=

roerkerftuben, bie fd)önen (Bebäube, an erfter Stelle bie Kirdje— kur3,

alles bies felbft gefd^affen 3U Ijaben unb bie ITTitarbeiter aus einer,

regelmäßiger Hrbeit abgeneigten Beoölkerung fid) er3ogen 3U l)aben

— Ijut ah üor fold)er £e{ftung. Heben if)r kommen bie (Erfolge auf

religiöfem (Bebiet gar nid)t in Betrad)t. 3d) glaube, ba^ in ben breifeig

3al)ren nid)t mel)r als 3—400 Caufen ftattgefunben I)aben. Hufeer=

bem ift bas (Il)riftentum ber tDafual)eli nur fel)r oberfläd)lid), roie fie

aud) bm 3slam nur in feinen Äufeerlid)keiten angenommen I)aben.

Den (Blauben, ber fid) it)ren kinblid)en IDünfd)en anbequemt, glauben

fie gerne ; unangenel)me Dinge roie bie ^ölle, toerben oon il)nen ein=

1 Bciöe in3tDijd)en gejtorben.
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fad) obgelefjnt. (Es gibt in 6er UTiffion nod) aus frütjcrcn Seiten Bilber,

bic bie Don btn Ceufeln gemarterten Seelen barjtellen. ^eute rutjen |ie

frieblid), oergilbt unb oerftaubt, in öunfelen $d)ränfeen unb menn
Bruber ®skar einmal eines oon ifjnen als ab|d)re(lienbes Beijpiel

^en)orl)oIt, [o roirb es mit bem frö{jlid)|ten (Beladeter „uwongo,

uwongo" („£üge") aufgenommen. 3n ridjtiger (Erkenntnis ber(5ren3en,

bie ifjrem €influ||c auf religiöfem (Bebiete gejteÄt finb, f^aben bie

UTijfionare bas „arbeite" bem „bete" Dorausgejtellt unb roir bürfen

iljnen bafür bankbor [ein.

8. 3uli. 36) Ijatte tjeute 6elegenl)eit, einer öffentlid^en Prüfung in

ber Regierungsfd)ule beisutool^nen , bcr eine preisöerteilung folgte,

für bie bas (Bouoernement iäfjrlid) eine feieine Summe ausgefegt Ijat.

Hls £el)rferäfte toirfeen ein beutfdjer unb ein inbifd)er £el)rer. Die

Kinber jtammen 3um größten Ceil aus inbi|d}en S^milien, bod) fel^lt

es aud) nid)t an feieinen Sd)tDar3en
;
[a jelbjt toeifee Kinber [inb burd)

Sroei Sprößlinge oertreten. Die (Erfolge [inb, roenn man bie Sdjroierig*

feeiten berüdi|id)tigt, bie einem erfolgreid)en Unterrid^t entgegenftefjen,

gar nid)t übel. Sie toürben öielleid)t bejjer fein, toenn man bie Kinber

in t)erfd)iebenen Klaffen unterrid)ten unb fid} auf bie feieine 3al)l ber

regelmäßigen Befudjer befd)ränfeen roürbe. 3e^t muß ber £el}rer bei

jebem neuen Sdjüler oon neuem beginnen, unb ba jebe D)od)e Huf=

naf)men unb Hustritte ftattfinben, leiben bie 5ortfd)ritte ber älteren

feljr empfinblid). Ittit ber Seit toerben rooljl aud) biefe Suftänbe fid)

beffcrn :
* Dorläufig muß man 3ufrieben fein, vo^nn roenigftens einige

beutfd) fpred)en, lefen unb fd)reiben lernen. Die Difetat* unb Sdi'örx'

fd)reibl)efte überrafdjten oft burd) ifjre Sorgfalt. Hm beften finb bic

£eiftungen im (Befang beutfd)er öolfeslieber, bie 3um Ceil in ein feljr

l)übfd)es Kifuatjeli überfe^t finb.

Hmüfant roaren mir 3tDei fd)tDar3e Sdjüler — ein Poftbote unb fein

Sol)n — , bie miteinanber in S^eiß unb Hufmerfefamfeeit roetteiferten.

3d) malte mir im Stillen bie 5amilienf3ene aus, roenn ber Junge

feiner Htutter ein befferes Zeugnis ins ^aus bringt ols ber Papa.

15. 3uli. 3d} l)örte Ijeute einen feöftlid^en Husbrudt, mit bem bie

IDafualjeli bie (5ried)en unb 3taliener be3eid)nen, bie fidj als J}anb=

toerfeer unb Kleintjänbter Ijier iljr Brot oerbienen. Sie Ijaben feljr rofd)

erfaßt, ba^ bie Hngel^örigen ber genannten Hationen eine niebere

1 Das Sd)uItDejen l)at, fett öicjer Brief gejdjricbcn touröc, gro&e Sorijd)ritte

gcmad)t.
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|03iale Stellung cinncfjmen als öie Deutfdjen, unb öarum nennen |ie

[ie öie „waschensi wa Uleia", ö. Ij. bie „ europäifdjen IDilben". (Ein

mschensi ijt für ben Küftenmann jeber (Eingeborene bes „barra", bes

3nnem, als Ctjpus eines ungebilbeten, ungeljobelten Ittenfdjen unb

er bli&t auf itjn mit einem ebenfo großen Dünkel Ijerab, toie irgenb

ein polnifd^er (Braf älterer ©rbnung auf feinen fjofjuben. Dieje Öber=

l)ebung toirb it)nen |d)on in früljejter 3ugenb eingepflanst. 3d) Ijabe

toieberljolt in ber ttälje ber Kararoanferei beobadjtet, roie gan3 feieine

Bengel Don fed}s bis 3el)n Jaljren mit itjren Knütteln furd)tlos gegen

grofeelTTengen oon tDanjamroeli Dorgetjen, unb |ie in bie 5lud}t fd)lagen.

Itleinc Bor)s 3al)len lieber einem mschensi ein paar pefa, als ba^ fie

felbjt einen Dienjt r(errid)teten , ber iljnen nidjt fair er[d}eint. Hber

audi unter fid) madjen bie IDafualjeli grofee Unter|d)iebe in ber gegen=

[eiligen n)ert|d)ä^ung. 5ür einen Hsfeari, Baljaria (Bootmann) ober

Bot), bk in europäifd^en Dienjten ^ttlien, ijt ber gen)öljnlid)e £ol)n=

arbeiter ein mschensi unb oft genug kann man |ie biejen Husbrucfe

als $d}impfu)ort benu^en Ijören. IDie empfinblid] [ie barauf ad)ten,

nid)t mit ben „IDilben" Dermi|d)t 3U merben, leljrte mid) folgenbes (Er=

lebnis : 3di traf biejer tEage auf ber Strafe bie !}ausl}älterin eines

beutfd^en Kaufmanns unb ba id) ifjren Hamen nid)t feannte, |o rief id)

[ie mit „Du" an (wewe). Die Hnttoort ber [tolsen Dame toar: ,,Bin

id) btnn ein mschensi, Ejerr, ba^ bu mid) nid)t mit meinem Hamen
anruf[t?"

27. 3uli. Cro^bem id) mit ber Derpadiung oon 61 Za\izn, bie id)

morgen bis Kilo[[a Doraus[d)idien toill, f)inreid)enb Be[d)äftigung liaha,

feonnte id) es mir bod) nid)t Der[agen, als id) f)eute an bem (5erid)ts=

[aal Dorüberging, einen Blidi l)inein3UU)erfen. IDöd)entlid) roirb im
Besirfesamt stoeimal Sd)auri abgel)alten, in bem über alle Dergel)en

ber (Eingeborenen unb it)re Streitigkeiten untereinanber abgeurteilt

toirb. Irtan mu§ babei natürlid) nid)t an ein (5erid)tsöerfal)ren in

europäi[d)em Stil bmken. Dereibet roirb niemanb, Staatsanujalt unb
Derteibiger gibt es aud) für bie [d)rDeren Derbred)en nid)t

; fo[t alle

5unfetionen liegen in ber ^anb bes Be3irfesamtmanns.

Hm (Enbe eines langen, [d)mudilo[en, feorriborartigen Raumes ' be=

finbet [id) ber l)ol)e Rat, b. l). ber bana mkuba mit [einen 3rDei Bei*

[i^ern, bem arabi[d)en IDali (Bürgermei[ter) unb einem reid)en 3nber,

bem Dolmet[d)er — einem in 3eru[alem getauften Araber — unb
* freute öient eine jdjöne EjoUe im neuen Bc3trJisamt als Si^ungsjaol.
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einem öeut|d)cn $d)rciber als Protokollanten. Hn öcn £ängsfeiten

ji^cn öomeljmc Hraber mit goIögeftiAten Htänteln unb Curbanen,

am (5ürtel präd}tige inasfeatöoId}e unö Sdjtnerter, oon öenen mandje

if)rcm Beji^er 6—700 BTarh gekoftct Ijaben. Die 3nöer, öie fid) als

fleißige (Bcj(i)äftsleute öen £ujus eines freien üormittags nid)t leiften

können, finb roeniger 3at)Ireid) oertreten. Hm anöeren (Enbe unb cor

bm vergitterten S^^f^^rn brängt fid) neugieriges Volk, unter bem
|d)rDar3e poIi3i|ten bie Rulje aufred)t erfjalten. (Eine ber roidjtigjten

Perfonen i|t ber (Effenbi, ber mit ber nilpferbpeitfd)e toie ein (Engel

mit flammenbem Sd^toert an ber tEür fte!)t unb auf ben etjrenooUen

Huftrag lauert, einem armen Sd)äd)er bie burd) einen müljjamen Dieb=

jtal)l jauer oerbienten hams ischrin (25) 3U r)erabreid}en ober einem

IDiber|pen|tigen bas J)inausgel)en 3U erleid)tern.

Der erjte Kläger toar ein Hraber; er befd)roert fid) über eine Sfelaoin,

bie lieber bummelt, als iljrer Pflid)t gemäfe ftunbenlang bas (Betreibe

3U ITlel)! jtampft. 3d\ ge|tel)e, ba^ \d\ iljre Hbneigung gegen eine Hrbeit

teile, bie bie Kräfte einer beutfd^en S^au toeit überjteigen roürbe. Das

Serftampfen gefd)iel)t nämlid) mit einer 2 ttteter langen unb ent»

jpredjenb |d}meren Stange in einem ti|d)l)oI)en f}ol3mörfer. Die Delin»

quentin leugnet 3toar, ba fie aber fd}on mefjrfad) roegen 5aull)eit

öerroarnt tourbe, kommt |ie für einen ITtonat an bie Kette.

Der 3U)eite 5^^ betraf basfelbe Dergeljen. Kläger i[t ein ettoa

ISjäljriger Heger, Derklagte eine toürbige ITTatrone, bie eroon feinem

Dater geerbt f)at. Sie beljauptet, 3ur Hrbeit nid}t oerpflidjtet 3u fein,

iDeil fie iljren Jjerrn bei il)rer X)erl)eiratung mit bem fjod)3eitsgut ah'

gefunben \)ab^. Kläger leugnet es, toie überl^aupt, ba% fie in legitimer

(EI)e lebe unb fo roirb bie Sadje bis 3um nädjften $d)auri oertagt unb

ber Derklagten aufgetragen, bis bal)in einen (Ef^emann 3ur Stelle 3U

bringen ober 3U brummen.

Hls näd)fter tritt ein 3nber oor. (Ein Karatoanenfütjrer fdjulbet il)m

fo unb fo oiel Rupien unb foU feine Sd)ulb bejaljlen, elje er eine neue

Reife antritt, ba es nid}t ausgefd)loffen ift, öafe iljm ein IDoljnfi^ im

3nnern oI)ne Sd)ulben unb 3nber beffer gefällt als an ber Küfte mit

Sd)ulben unb 3nber. (Selb fjat ber ITtann nid]t, aber er befelamiert

mit einiger ^rciljeit:

„3d) lafe Dir öen Bruöcr 3um Bürgen,

3l)n magjt Du ftatt meiner crtDürgen."

Da ber Bruber 3U allem 3« «"b Hmen fagt, roirb bie Hngelegenl^eit

in btefem Sinne geregelt.
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(Es folgt bte €rlebigung einiger 3ioilfäUe, (Erb[d)aftsteilungen,

f)äu[erMufe u|tD., bie mid) roeniger intereffterten, als ber Harne

Rumalifa an mein ®t)r fd)Iug. 3d} fetje auf unb jefje einen blaffen,

fd)mäd)tigen Hraber, ber bas (Elfenbein mit Hrreft belegt, bas ein

fjänbler ausCabora 5urKüfte gefd^icfit }:\at. KeinITtenfd) toürbe biefem

lixann mit bem müben, kranken (Befid)t unb bem oornetjmen, leifen

Huftreten anfeljen, ba^ er nod) oor roenigen 3al)ren über eine ITTadjt

oon Dielen taufenb (Beroeljren oerfügte, mit beren ^ilfe er feinen

Hamen mit blutigen £ettern in bie (5efd)id}te oon 3entralafrifea ein=

gefdjrieben t)at. IDie er je^t feine 3arten, toeifeen, gepflegten f)önbe mit

ben rotgefärbten Hageln beteuernb auf fein Ijers legt, mufete id) ber

un3ät)ligen ®pfer beulten, bie biefe sarten, roeifeen, gepflegten ?}änbt

erbarmungslos um Derflud)ten (Betoinn Ijingemorbet Ijaben. 3a, bie

Seiten änbern fid). Dor fed)S, fieben Jaljren nod) burfte er in Ubfibit

ungeftraft bie Sa^ne ber Deutfdjen serreifeen unb mit $üfeen treten,

unb fjeute mufe er iljre Jjilfe anrufen, um auf ein paar lumpige

(Elefanten3äl)ne feine ?}anb 3U legen. IDas für ein ^afe mufe fid) t)inter

biefer faft flel)enb bemütigen HTaske öerbergen!

Hls näd)fter klagt ein Küftenmann gegen einen Häuptling im

l)interlanbe öon Bagamojo, roeil er feinen Bruber gefangengenommen

unb 3um Sklaoen gemad)t l)abe. tEro^bem bie Sadi^ offenbar über»

trieben ift, mufe ber $d)reiber bes IDali, ber mit Papier, Cinte unb

5eber oor bem Senfter ftet)t, einen Brief fd)reiben, unb Brief, Bruber

unb poli3ei=Hskari begeben fid) auf bie IDanberfd)aft.

Had) (Erlebigung einer fet)r oenoidielten Diebftal)lsaffäre erfd)eint

ein alter Ejalbblutaraber, toirb aber fofort oon bem €ngel mit ber

flammenben Hilpferbpeitfd)e an bie £uft beförbert, el)e nod) ber erfte

Sa^ feiner Rebe oerklungen ift. „Als id) oor fünf3el)n Jahren in X
war, rourbe mir oon bem bort 03ol)nenben, nunmet)r oerftorbenen 1} ein

Rinb geftol)len." Der HTann — offenbar ein geifteskranker (öueru=

lant — läuft feit fünf3el)n Zal}vm oon einem $d)auri 3um anbern, um
bas geftol)lene (But 3urüdi3ubekommen, finbet aber 3U feinem £eib=

loefen immer eine taube (5ered)tigkeit.

(Es folgten einige Klagen roegen 3urüdi3al)lung oon $d)ulben. Die

Kläger finb meiftens 3nber, bie Derklagten Küftenleute. £e^tere liah^n

ftets einen einroanbfreien 3eugen bei ber ?}anb, ber gefef)en f)at, genau

gcfet)en f)at, ba^ ber 3nber bem Beklagten „nid)ts" geliel)en tjat.

Urteil: 3al)len ober hams 'ischrin. 3n biefer IDeife ging bas $d)Ouri
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Iu|tig roeiter, unb bie |d}rDieng|ten iurifti|d}cn Probleme rourben mit

einer Sd^nelligfeeit gelöjt, bie unfcren l)eimifd)en Beijörben als Dorbilb

bienen könnte.

Die (Er3äI)Iung eines 5aUes, ber mir befonbers 3U ^er3en ging, Ijabe

id) mir bis anlegt aufgeljoben. 3d) Ijatte als (Dmbafd)a (Unteroffiaier)

einen ITtann namens lUtiono engagiert, ber oon (Braf (Bö^en glönaenb

empfoI)Ien unb mir aud) [onjt als ITtu|ter eines braoen 3ungen oon

Der|d}iebenen Seiten gerüljmt toorben roar. ^eute morgen kam er jeljr

nieberge[d}Iagen unb bat um einen Cag Urlaub, roeil feine alte lUutter

gejtorben fei. UTan benke! Die ITTutter! Hrmer ITTkono. 3d\ gab ifjm

natürlid) Urlaub unb einige Hupien ba3u. Rd\, einige Stunben fpäter

traf id} btn armen, el)rlid)en ITTkono nid)t beim Begräbnis feiner

ITTutter, fonbern im Sd^auri, roo er roegen einer Unterfd)Iagung einer

3iege 3U einer ©elbftrafe oerurteilt rourbe, bie er aud) bereitroilligft

mit meinem (Belbe be3al)Ite.

IDenn bas am grünen Ijol3e gefd)iel)t, toas für Srcube toerbe id)

bann mit meinem bürren erleben?

Cabora, l.®ktober 1897.

oHioiiiOHiOHionioHioiHOiiioiiiomonioMiiiionioiiioiiioiiioiiioiiiomoiiioiHOHioiiio
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Huf 6er grofeen KaraiDanenftrafee.

Brief V.

f^s ijt bcm £c|cr oermutlid) bekannt, ba^ im 3nncrn Hfrifeas 6elö

^^nod) rocnig oerbreitct ijt. Huf bm 6cut|d)en Stationen ijt es 3um

tCeil gelungen, Kupfermün3en in (Bettung un6 Umlauf 3U bringen. 3m
übrigen iDirb es erje^t, enttoeöer burd) IlTu|d)eIn, toie 3. B. in Uganba

burd) Kaurimu|d}eln ober burd) tEaufd)rDaren. Dieje 3erfaUen, toenn id)

Don (BetDeI)ren unb $d)iefematerial abfelje, in brei grofee (Bruppen: in

Stoffe, Perlen unb Drat)t. Stoffe |inb fajt überall an btn Vflann 3U

bringen. (Es gibt 3tDar üer|d)iebene G^ualitäten, aber gerabe bie minber»

roertiglte ift, ba bies \a aud) im 3nteref|e ber Jjänbler lag, am meijten

verbreitet. 3d) jpredje Ijier nur oon roeifeen Stoffen, benn bie bunten

tEüd)er finb im rDe[entIid}en für bm Reijenben nur (Befd)enfe= unb

tEau|d)Iaften.

Diel unbequemer als Stoffe jinb Perlen. f)ier I)eifet es, fid) genau an

ber Küjte bei ben farbigen Ijänblern, bie oiel im 3nnern reifen, 3U er=

feunbigen, tDeld)e perlen in ber betreffenben (Begenb 3ur3eit gangbar

finb. UTan kann perlen genug I}aben, um ein Königreid) 3U kaufen

unb mufe bod) oerljungem, toenn bie (Eingeborenen |ie nid)t lieben.

Unb babei jinb bie Unterfd)iebe in (Bröfee toie 5arbe oft nur gan3 klein.

Diele IDarunbi nel^men 3. B. keine Stoffe, toenben jid) fogar mit ljol)n

ab, roenn man |ie iljnen anbietet, jonbem nur eine kleine, rote perle,

sim-sim genannt. (Eine äljnlidje, bie nur eine feine tluance Ijeller unb

ein klein toenig größer ift, oerfdjmäljen fie. €s ift nid)t immer ber

(Befdjmadi ober bie UTobe, bie bei mandjen Stämmen oft roed)felt,

tDoburd) bie (Eingeborenen fid) für getoiffe Perlen beftimmen laffen,

fonbem bisroeilen aud) bas tttaterial, aus bem fie bie 5äben 3ur Huf=

reil)ung ber Perlen bereiten muffen. Ittir ift ein Stamm am tDeftufer

bes Canganika bekannt, ber nur grofee Ringelperlen nimmt, bie in

Ermanglung geeigneten (Brafes auf ScUftreifen gereil)t rocrben. Hus

ollebem gel)t l)erDor, bafe man perlen am beften nur bann mitfül)rt,

toenn man, roie id), in ein £anb kommt (Urunbi), bas Stoffe Derfd)mäl)t

ober genau über bie gangbare Sorte orientiert ift.
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Draf)t gef)t fajt überall als tEaufd)tDare, öod} i|t er |el)r teuer, ba er

nur in größeren Studien abgegeben unb besf)alb nur fparfam mit=

gefüljrt rüerben kann. Hud) roerben nid^t alle Stärken angenommen,

tlatürlid} gibt es nod} eine ganse Keifte Don Dingen — id) nenne nur

ITtufikinftrumente, Spiegel ujtD. — , bie man toof)! gelegentlid) als

tEau[d}U)are benu^en kann; il)re Derroenbbarkeit Ijängt aber |o jeljr

Dom 3ufaII ab, ba^ kein f}änbler ober $or|d}er jie bei ber flufftellung

feines Reifebubgets ernftf)aft in Betrad]t 3iel}en kann. Dagegen finb

jie als (Befd}enke ausge3eid)net 3U gebraud)en.'

Bagamojo, 29. 3uli. 3(i\ bin je^t mit ber Hnroerbung ber £eute

unb Derpadtung ber £a|ten siemlid) fertig. ITTeine perfönlid)e Hus=

rüjtung, bie, roie man mir in Berlin üerjprod^en Ijatte, gleid) 3U

tErägerlaften oerpadit roerben foUte, kam in [oldjem Kunterbunt an,

ba^ id) alles nod} einmal oerpadien mufete. Unb ba toeber 3nf)altsr)er=

3eid)nis nod) Konnofjemente mitgekommen roaren, Ijatte id) bies Der=

gnügen fogar 3tDeimaI, einmal I)ier unb einmal auf bem 3oUamt in

Daresfalam. Hufeerbem l)atte man in Berlin keine Hl)nung, ba^ man
möglid)ft oiele Kiften üon ungefäl)r gleid)em 3nl)alt l)erftellen mufe,

bamit kein Derluft unerfe^lid) ift unb man nid)t gestoungen i|t, um
3ef)n Sad)en l)eraus3unef)men 3el)n £a|ten 3U öffnen. Hud) mufete id)

roegen bes unge[d)iditen $ormats, ber |d)arfen (Edien ac. mir gegen

fünf3ig praktifd)ere Kiften f)erftellen laffen. Hlles in allem bebeutete

bas für mid) einen Seitoerluft Don öier3el)n Cagen, ber fid) fel)r gut

I)ätte oermeiben laffen.

3d\ l)abe 140 Cräger mit brei tDanjampara (5ül)rem), fünf3el)n

Beroaffnete unb fieben Bot)s engagiert.

Don ben Crägern finb 61 tDanjamroefi, bie nur bis Cabora gel)en,

tDo id) (Erfa^leute engagieren mufe. Sie erl)alten bis bortl)in 30 Rupien,

gleid) 38 ITTark, toofür fie fid) felbft beköftigen muffen. Die übrigen

[inb Küftenleute, 57 üon Bagamojo, 22 oon pangani. 3l)r £oI)n be=

trägt 10 Rupien monatlid) unb freie Koft. 3di fd)rDanke nod), toie id)

bie Koft regeln foll, birekte Beköftigung (kibaba) ober inbirekte

(poscho). pofd)o ift 3tDeifellos bequemer, gebräud)lid)er unb ben£euten

lieber. 3(ii braud)e bann nur alle fünf bis fed)s tCage, je nad} bem orts=

üblid)en preife ber £ebensmittel, b^n £euten eine upande, gleid)

2 nteter Stoff, 3U geben. Kibaba ift unbequem unb nur bort burd)=

• Überflüjfig 3U bemerken, öa§ fjcute fajt im ganzen Sdju^gebict Bargelö öen

?Eaujd)Der&cl)r abgelöft Ijot.
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3ufü{)rcn, roo man prootant im großen feaufen kann. (Es I)at btn

Dorteil, bafe bic Crägcr |id) nid)t in öen Dörfern tjerumtreiben unb

bort Dummtjeiten mad)en. HIs Beroaffnete Ijabe id) nur gut empfoljlene

£eute genommen, bie unter Stanlerj, $tuf)Imann, 6ö^en, Sd)illings,

Baumann, IDertljer u. a. Hsliaribienfte öerrtdjtet fjaben. Sie ertjalten

13—16 Rupien, ifjre beiben 5ül)rer fogar 20 unb 40 Rupien monatlid}.

Die tDanjampara ber Kü|tenleute, bie [ie |id) [elbjt mitgebrad}t l^aben,

bekommen 25 Rupien. Die [ieben Boi)s 3erfallen nad) iljrer Bejdjäfti*

gung in einen Kod), einen Küdjenjungen, einen (Ejelbot), einen £ampen=

pu^er unb brei 3ur per|önlid)en Bebienung. ®I)ne eine [oldje Hrbeits=

teilung toäre bas Reifen inHfrifea eine tägüdje (Quelle oon lirgemi|[en.'

Der monatlidje Solb beträgt burd)fd)nittlid) 1 1 Rupien mit Husnafjme

bes Kod)s, ber beren 24 erl^ält. 3d) fjabe al|o an £öfjnen bis Cabora,

b. l). 50—60 tEage, etroa 4174 Rupien 3U 3al)Ien.

3cl) \)ah^ f)eute bk 61 tDaniamroeji mit brei Hskaris Dorausge|(i)i(fet

mit bem Huftrage, mid] in Kilofja 3U ertoarten. Huf biefe IDeife roerbe

td) bie 3U Übergriffen leid)t geneigten IDangroana (Küftenleute) beffer

überfefjen unb im 3aum Ijalten können.

3. Huguft. Die Cräger, 79 an 3a{)I, getjen Ijeute toeg, um jenfeits

bes Kingani 3U lagern.

4. Huguft. (Enblid), enblid) Hbmarfd). fjeute Hadjmittag um V22
mad)te id] mid) auf ben IDeg, oon b^n ht]im (BIüdiroün|d)en ber

(Europäer begleitet. ITTit mir gingen nur ein Bot), mein fjunb „Rtife"

unb mein lTTas{iate[eI, ber mir nid^t fonberlid) gefällt. 3d\ Ijatte einen

Dortrefflidjen fjengjt für 300 Rupien erftanben ; oorgeftern rourbe er

plö^Iid) krank unb i|t nadi Husfage bes iljn befjanbeinben Belub|d)en

für längere Seit reifeunfäljig. So mufete id) in aller (Eile ben erjten

bejten nel)men ; ba^ es nid)t ber bejte roar, follte id) gleid) Ijeute er=

faljren. Um V23 kam idj an bie berüdjtigten Kinganifümpfe. 3d) fanb

jie 3unäd)ft beffer als iljren Ruf, bis fid) nad\ ber erften Ijalben Stunbe

bas Bilb änberte. Ilad^bem ber (Efel einmal bis 3um £eibe oerfunken

roar, rourbe er ängftlid} unb ftörrifd) unb liefe fid) bei fd)Ied}ten Stellen

1 übrigens leljrtc mtdj jpäter halb öie (ErfaFjmng, ba^ öcr ©runöja^, unter

möglidjft otel Botjs öie Arbeit 3U oerteilen, audj jeine Sdjattenjcite l)at. Denn je

tDeniger Bejrfjäftigung ein Botj Ijat, um jo mefjr empfinbet er fie als Störung

feiner Beljaglidjkeit unö um jo meljr jeljnt er fid) nacf) norf) toeniger. Unö ba man
unmöglid) für jeöe hIeine öerridjtung einen oeranttnortlidjen Sunhtionär ici)affett

fiann, jo toirö oft eine Arbeit nidjt ausgefüljrt, toeil jeöer Bot) öarauf redjnet, öa&

einer öer onbem jie übernommen Ijat.

Konöt, (Eaput Hilt. 3
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|cf)r 3icl)en. Sd)licfelid} jtreifet er ooUfeommcn. Dabei brennt öie Sonne

mit fürd)terlid)er (Blut auf ben Sumpf. ITad} einer Ijalbftünöigen Hrbeit

je^e id) mid} refigniert l)in unb toorte. Unb jietje ba, id) Ijabe (5Iü(ft.

(Es kommen £eute, bie nad) Bagamojo toollen. 3ä) gebe il)nen einen

Badifd}ifd} unb roir tragen 3U fünf bas jid) Ijeftig jträubenbe ^ier t)in=

über. Der IDeg rourbe je^t ettoas bejfer unb roir kamen balb an bie

Kingani=5äl)re. Um V26 UI)r kam id) ins £ager. Das IDafjer ift eine

|d}mu^ige, braune Sauce, aber bavan roerbe id) mid) tDol)l gerDöl)nen

müfjen.

ITTuI)ogo, 6. Huguft. 36:) )^Qnn mit jenem Derbred)er, ber am
ITTontag l)ingerid)tet rourbe, fagen: „Die tDod)e fängt gut an." flis id)

gejtern nad) kursem ITTarfd) ins £ager kam, fül)lte id) mid) mübe, t)eife,

fiebrig. 3d) meffe mid) : 38,2. 3^ nel)me gleid) eine grofee Portion

Ct)inin unb bujele ben gansen tEag I)alb tDad)enb, {)alb fd)Iafenb I)in.

HIs id) bes nad)ts einmal ertDad)e, fet)e id) in ber Öffnung ber Seittür

ein merkroürbiges Bilb. Don (Dften nad) tDejten 3iel)t langjam am
I)ori3ont eine mäd)tige Sßuerföule unb einige gegabelte Dum^palmen
I)eben fid) mit il)ren gra3iöfen 5ormen in rounbero oller Klarl)eit oon

ber roten (Blut ah. (Es roar roie ein tEraum. freute morgen um V26

fieberfrei. (Einen \o elenbcn (EI)ininraujd) id) l)abe, befd)liefee id) 3U

marfd)ieren, umfomeI)r, als £uftrDed)fel ftets einen rDol)ltätigen (Einfluß

bei ITtalariakranken ausübt. (Es ijt nod) bunkel. Der Ittorgenftem

gli^crt unbe[d)reiblid) fd)ön. Über ben IDiejen liegt leid)ter Hebel ; im

(Djten ein fd)rDad)er rötlid)er Sd)ein. 3d) laffe meine IDedicruljr ah=

laufen ; bie £eute toerben road) unb ba es fel)r kalt ijt, blafen fie rajd)

bie glimmenben 5ßuer an. 3n meinem Jammer mufe id) nod) ben Hr3t

jpielen unb einige kleine IDunben oerbinben. Dann reiben bie Hskari

bas 3elt ah unb bie £eute binben bie £a|ten 3ufammen. ITTan merkt,

ba^ il)nen bas tEragen nod) etroas ungerDol)nt i[t. Die £a|ten jinb

burd)jd)nittlid) 55 englifd)e Pfunb fd)rDer, etroa 20 Pfunb leid)ter, als

bie ber I)änbler. Hber, roer nid)t IDeib ober Bot) mit I)at, mufe nod)

cttoa 20 Pfunb an eigenen $ad)en fd)leppen. Das Selttud) roinben fie

|id) als lEurban um ben Kopf, tooburd) bie £a|ten toeniger brüdien.

Das Hbbred)en bes £agers gel)t nod) langfam, allmäl)lid) roerben

jie lernen, es in einer Diertelftunbe fertig 3U bringen. lüie id) I)eute

bie oier Stunben gelaufen bin, roeife id) nid)t. 3d\ f)abe nid)t red)ts

unb nid)t links gefel)en, unb I)abe med)anijd) einen 5ufe cor ben

anbern gefegt. 26:\ liefe auf einem alten £ager oon (Emin pafd)a bie
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Seite Quf|d)Ia9en. Das H)a||er toie gejtern unb oorgejtem. (Es rDed)jelt

nur 6ie Sorbe, ift aber immer unburd)fid)tig oor Sdjmu^. Unb bodj

nennen es meine £eute „msuri sana" (feljr fd)ön). 3d) bin neugierig,

toas für eines fie „mbaia" (fd)Ied}t)' nennen toürben. 3m £aufe bes

tEoges roirb mir oiel befjer. ITad^mittags liommt ein Bote mit einem

gerid)tlid)en $d)reiben unb toill meinen tEräger Hmri pfänben. €r

|d)ulbete einem 3nber 13 Rupien. HIs biefer aber in feine IDoIjnung

kam, erful)r er, ba^ Hmri t)errei|t fei unb nid)ts für if)n Ijinterlaffen

I)ätte, als einen freunblidjen ©rufe unb bie ITtitteilung „omnia mea
mecum porto". 3n feiner Cobesangft rannte ber 3nber fofort aufs

Besirftsamt unb fd)i({ite bann mit beffen (Erlaubnis btn ertoäljnten

Boten. ITatürlid) mufete id) bas (Belb I)ergeben. Des Had}ts roedite

mid) £ärm. Der (Efel f)atte fid) losgeriffen unb irrt im Didiidjt umfjer.

du feinem (Blück läfet er fid) fangen, benn nid)t üiel fpäter Ijören roir

in näd}fter Ilälje bas iDiberIid}e (Betjeul Don fjt)änen. Die £eute fürdjten

fid) unb 3ünben grofee S^uer an. (Es ift ein nad)tbilb oon auserlefener

$d)önt)eit. Das ftraljlenbe £id}t oon ITtonb unb Sternen. 3n ber Se^ne

toie allnäd)tlid) bie rote (Blut ber hx^nnmb^n Steppen. Die lobemben

5euer mit b^n feltfamften Refiejen auf bem Kreife oon über breifeig

roeifeen Selten unb btn Ijalbnaditen ©eftalten.

irtbujuni, 7. Huguft. J)eute empfing id} 3um erften ITtale bm
Befud) eines f)äuptlings ; leiber toar bie (Eljre gan3 auf feiner Seite,

ntene RTalimbo ift 3tüar je^t ein S^eunb ber Deutfd}en
;

frütjer foU er

aber fogar ant{)ropopl)agiftifd}e Heigungen gel)abt unb an beutfd)en

ITtatrofen befriebigt l)aben, bie, toenn id) redjt berid^tet bin, oon ber

„£eip3ig" befertierten. 3ur3eit ift er burd} täglid}en (Benufe oon pombe

ooüftänbig Ijeruntergefeommen. (Er befud)te mid) mel)rmals unb brad)te

mir ITTet)!, lUtama (l)irfe), 3ef)n (Eier unb ein f)ul)n, roofür id) il)m für

feine fieben IDeiber Spiegel, Ketten unb näf)nabeln gab. Dor einer

tlegerpuppe aus Berlin liefen feine Kinber fd)reienb baoon, tDäI)renb

er fet)r gefafet gleid) nad) if)rem (Befd)Ied)te fragte. Des Hbenbs kam er

nod)maIs unter bem Dorroanbe, feinen kleinen Sot)n oerbinben 3U

laffen, in IDirkIid)keit, um eine 5Iöf<^e Kognak 3U erbetteln. HIs er

bamit kein 61üdi I)atte, bat er um daua (ITtebi3in), um feine ITad)=

' „mbaia — |d)Ierf)t" nennen, roie id) fpäter ntcrhte, öte tErägcr braÄigcs XDajjer

oöcr joldjes, bas einen nod) jo jd)tr)ad)en Sal3= he^w. Itatrongefdjma* Ijat, auf

öen il)rc 3unge jef)r fein reagiert. Desl)alb sieljen fte lefjmgelbes pie^enöcs tDajjcr

ftcts einem nod) |o felaren tDajjer öcr Süfejeen oor.

3*
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Iiommenfd)aft 3U oergröfeern, toomit id) Iciber aud) nid)t öicncn

ftonnte. 3m gansen pafet auf ben cblen tttann 6as fdjöne £te6

:

„3m IDinter trinftt er unö fingt Cieöcr

Aus Sreuöe, toeil öer Sommer nai^ ift.

3m Sommer aber trinkt er roieöer,

Aus Steuöe, toeil er cnölid) öa ift."

Kifjemo, 10. fluguft. öorgejtern nadi Sfagati, gejtcm nad) Htfua

(mit etroas befferem IDaffer als geroötjnlid)) un6 Ijeute tjierljer. 3d)

I)abe mid) |d)on ooUftänöig an bas Sigeunerleben geroöfjnt unö füljle

mid) [el)r glüdilid) bobei. IDenn meine Hrbeit getan ijt, [e^e id) mid)

an ein £agerfeuer unb lafje mir von ben £euten er3äl)len ober er3ä{)le

it)nen oon ben IDunbern (Europas, öon unfern I}äufern, 5oI)rftüI)len,

tEeleptjon, Brieftauben, Brutöfen, (Eifenbaljn, 5al)rräbern unb, toos [ic

am liebften I)ören, Don unfern Solbaten unb Kriegen.

Kiffemo ift ber Sammelname Don fünf Dörfern, bie oon tüakroere

unb IDafeami berool^nt tüerben. 3d) fjatte tjeute einen 3umbe ({)äupt=

ling) nad) bem anbem 3U empfangen, bie alle (Befd)enke brad)ten unb

ert)ielten.

Die Präger beginnen bereits, fid) Übergriffe 3U erlauben, inbem fie

bm Eingeborenen, bie (Effen 3um Derliauf bringen, einen Preis auf=

3U3rDingen fud)en. 3um (Blüdi mad)en bie aber fo oiel £ärm, ba^ id)

jebesmal aufmerlifam gemad)t rourbe unb bie Sad^z rebreffieren

iionnte. 3d\ l)abe aber gebrol)t, ba^ id) im H)ieberl)olungsfalI nid)t

Pofd)o, fonbern Kibaba geben toerbe. 36:i begegnete l)eute mel)reren

Kararoanen, oon bemn eine fel)r oiel (Elfenbein — über l)unbert

3äl)ne — füt)rte.

Hgerengere, 11. Huguft. Hls id) l)eute morgen abmarfd)iertc,

jal) id) aufeerl)alb bes £agers eine Hn3al)l Siguren mit ITtel)l auf bm
Boben ge3eid)net. (Es ftellte fid) f)eraus, ba^ ein Hskariroeib, bas id)

roegen eines ITtagenleibens bel)anble, bie Urf)eberin roar. Der Braud)

ift fel)r Derbreitet. (Er t)ängt mit ber 5urd)t üor ben (Beiftern Der=

jtorbener 3ufammen, benen man bie Krankl)eiten 3ufd)reibt. Die

$iguren finb $d)u^= unb Derföl)nungsmittel; teils finb es nur geo=

metrifd)e Ornamente, teils Had)bilbungen oon ntenfd)en ober menfd)=

lid)en (Bliebern. 3d) l)abe übrigens fel)r öiel Kranke, tro^ ber leid)ten

£aften unb kleinen IDege. (Einen $d)rDerkranken mufe id) auf meinem

(Efel mitfd)lcppen. tttein £ager lag l)eute auf einem kleinen ^ügel im

$d)atten eines Brotbaums. Did)t unter uns fliegt ber Hgerengere,
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cttDQ 5 tTTeter Breit vmb 1 Vz ITteter tief. Sein tDaffer jtrömt |e!)r

rcifeenö, aber tounberooU War, |o öafe id} mefjr int als aufeerfjalb öes

tDalJers mid) aufljielt. Seine Ufer jinb beroalbet unö bas Bufd)tDerk

bilöet oft öi(J)te £auben. TTtenfd}Iid}e Hnfiebelungen finb nid)t in jeiner

lTäI)e.

3(f) pachte fjeute eine £aft um, in ber fid) u. a. ein paar fjunbert

Bled]flöten befanben. Die Wnbi[(i]en tEräger bettelten |o lange, bis id)

nad^gab unb je^t pfeift unb quietfd}t es in allen tConarten im £ager.

3ange = 3o"9e, 12. 2Iuguft. HIs id) Ijeute nad)t aufftanb, um
einen |d}reienben Hffen 3U beruljigen, ben id) unterroegs gekauft I)abe,

genofe id) toieber bas Köftlid)e einer tEropennad)t. Der oolle ITTonb

gofe jein £id)t über bie £anbfd)aft unb bas £ager, ba^ bie 3elte toie

Silber glänsten. tDie aus Stein gef)auen |tanb ber Brotbaum mit

jeinem mäd)tigen Stamm ba, bie kal)len ^\U 3um fjimmel redtenb unb

an ben Hften bie 5rüd)te toie grofee tDejpenne|ter. Über mir ein3elne

tDoIhen, fo |d)arf begrenst, als I)ätte |ie ein ITtefjer befd)nitten. Unb

oIs fd)ön|te Staffage mitten unter ben glimmenben £agerfeuem in eine

rote Dedie ge{)üllt bie lDad)e, beren unbetöegte SiIf)ouette neben einem

in ben Boben gepflanßten Speer oom mattfilbrigen ^immcl |id) abf)ob.

tDie foUte id) in jold)en Hugenblidien bas (Befd)idi nid)t preijen, bas

mid) I)ierl)er gefül)rt l^at. S^eilid) gibt es aud) anbere ITTomentc. So,

als id) I)eutc, um bie Utorgenbämmerung 3u genießen, üor mein 3elt

trat. piö^Iid) glaubte id), oon l)unbert Stedmabeln gleid)3eitig geftod)en

3u tDcrben, unb el)e id) nod) red)t erkannt ifobe, bafe id) oon Hmeijen

überfallen bin, roar id) fd)on auf bem £aufc 3um XDajfer, untertoegs

meinen Sd)Iafan3ug roegtoerfenb. Idi !)atte gerabe bas unfreitoillig

ge|ud)te Bab üerlaffen, als 3u meiner großen 5reube £eute üon Baga=

mojo kommen unb meinen ITtaskatf)engft bringen. (Er fd)eint toieber fa|t

gefunb 3u [ein, roenn er aud) mand)mal roie nad) einem unfid)tbaren

5einbe mit bem bisf)er kranken 5ufe jtöfet.

Rn unferem IDege lagen l)eute oiel menfd)Iid)e Knod)en, tDaI)rjd)ein=

lid) aus bem f)eufd)re(ken= unb ^ungerial)re 1 894. Hber id) fanb aud)

einen frifd)en Sd)äbel, ber oon ben f)t)änen nod) nid)t oöUig abgeflei|d)t

roar. Die Cräger gel)en gleid)gültig oorbei, tDät)renb meine Iteulings*

p{)anta|ie |id) alle ITtögIid)keiten ausmalt, benen ber Cräger bes

Sd)äbels 3um ®pfer gefallen ift.

Das £ager oon 3Q"9ß=3onge bietet einen |d)önen Runbblidi; ba

ober bas ©ras oor kursem oerbrannt ift, ijt ber Boben mit Kol)lenjtaub
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bebest, öcr bei jeöcm IDmöltofec in bie i}öl)e getoirbelt toirö unb in

bie feinjtc Pore bringt. Redjt be3eid)nenb voax folgenbe $3ene. 3(f}

Ijatte gcrabe gegejjen, als bie rOanjampara mir melben, ba^ ein

Präger fe!)It. Dejertiert? Hein, krank 3urüdigeblieben. Als id) böje

tDcrbe, roeil mir bas nid}t gleid) auf bem Ittarfd^e gemelbct roorben

[ei, bekomme id) ben Befdjeib: „Hber, bana, roir ^ahzn if}m ja bie

£aft tüeggenommen." „Unb ber ITtann?" fragte id), erijalte aber nur

ein Hd)fel3ucken als Hntroort. 3d) ging barauf mit 3tDei Hskaris auf

bie $ud)e. Had) 1 Vz Stunben finben toir iljn, unfäljig 3u geljen, an

einem trocknen tDafjerrife. 3d:i fdjidie ins £ager nadi einem (Efel, auf

bem er bann transportiert rourbe. (Es ift eine Hrt I^alblätjmung ber

5üfee, bie er jd)on früljer einmal geljabt fjat.

5unbigoma, 13. Huguft. 36:i ):}ah^ tjeute brei Kranke, bie nid)t

mar|d)fät)ig finb. 3roei roerben auf (Efeln mitgejd)Ieppt, ber britte auf

einen Koffer gebunben. Der britte ift meine fjünbin „tltaus". 3d) Ijabe

jie umgetauft, roeil iebesmal, toenn id) „tTtife" rief, ein f)albes Du^enb

I)amife fid) melbeten. Sie fd}eint oon einer Sd^lange gebifjen roorben

3U fein. 3I)r linker Dorberfufe ift fef)r gefd)toollen unb ent3ünbet.

(Es ging l^eute bergauf, bergab, balb mit roeitem Blidi auf bas

bunftDerfd)leierte (Bebirge, balb oon unburd)bringlid)em Didiid)t um=

geben. 3n IlTikeffe, beffenOberljauptlTtitengo mid) freunblid) aufnatjm

mad)te id} bis 2 Uljr Rutjepaufe; bann ging es toeiter burd} park»

äl}nlid)e IDilbnis nad) S^^tbigoma. f)ier follte nur feljr ojenig unb

fd)led)tes IDaffer fein. 3d) fanb aud), als id) fudjte, nur ein kleines £od)

mit einer fd)toar3en S^üffigkeit, bemerkte aber gleid)3eitig einen IDeg,

ber in b^n Bafd) füljrte. 3^ oerfolgte iljn unb fal) nad) 3el)n Utinuten

nid)t aU3uroeit ITttamafelber. Hls id) auf fie 3ufteuerte, fanb id) mid)

bei einer IDegbiegung plö^lid) in ein afrikanifd)es 3br)ll oerfe^t. Ijütte

an I}ütte, fauber gebaut, bie tDeiber toafd)enb unb il)re Kinber fäugenb,

kleine Knaben felbftgefertigte Kreifel (pia) mit ber peitfd)e (mschapo)

fd)lagenb, bie tlTänner mit Kürbisfd)alen aus einem großen (5efä§

Pombe fd)öpfenb, lad)enb unb fd)roa^enb. Hls fid) ber erfte $d)redicn

über mein plö^lid)es (Erfd)einen gelegt l)atte, fanb id) rafd) (Entgegen»

kommen. Der etroas angel)eiterte 3umbe brad)te mid) ins £ager unb

liefe mir burd) feine Sklaoinnen reid)lid) fd)önes, klares IDaffer bringen.

Huf btn Bäumen fat) id) oielfad) ausget)öt)lte Stämme quer liegen, bie

als Bienenkörbe bienen. Von 3eit 3U Seit 3ünbet man unten grofee

5euer an, oertreibt burd) b^n Raud) bie Bienen, nimmt ben Jjonig,
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läfet aber ettoas 3urü(fi, roorauf [fdj 6er Sd^roarm toteöcr anjtebeln |oU.

3cf) f)ätte gern ettoas fjonig geljabt, oerfprad) aud) öem 3umbe einen

gonsen i)immel. (Er pries aber immer nur jein fd)önes tDajfer, un6

Wopfte jid) öabei [d^toa^enö auf öen Band), roäljrenö er [eiber offenbar

[ein fdjönes IDaf|er nur 3ur Derbünnung jtärfeerer betränke liebte.

(Enblid) gelang es mir, üon einem [einer „(Broten" öen geiDün[d)ten

Jjonig 3u er[tel)en. Der f)onig toar [etjr gut, toenn er aud) anbers

— n)ür3iger — [d^medit als öer I)eimi[d)e.

KingoItDira, 14. Hugu[t. Die er[te ITTorgenüberra[d}ung toar Ijeute,

ba^ ITtaus tot toar. Der lOeg fixierte Ijeute, nie [eljr [teil, öie Husläufer

6er Bonbtöaberge entlang, öie [id) allmäljlid) 3U beträd}tlid)er I}öf)e

crtjoben. Kur3 cor Kingolroira ^at man einen rDunber[d)önen tDeiten

Blicfe in bie (Ebene, aus ber ein3elne Berge, aber aud) gan3e Ketten

auf[teigen. Die Berge oon Sulroe bieten einen be[onbers intere[[anten

Hnblidi burd) b^n liüt)nen $d)rDung, mit bem [ie ben Boben ent[pringen,

toie eine tDelle, bie im ITToment, roo [ie [id) über[d)lagen roill, Der=

jtcinert i[t.

3d) befinbe mid) l)eute in ber Re[iben3 oon Simbamene, ber ältlid)en

$d)tDe[ter oon Kingo oon ITtorogoro. Da [ie tro^ il)rer IDoI)lf)abent)eit

]id\ ettoas ruppig 3eigte, reDand)ierte id) mid) auf bie üblid)e IDei[e,

bie nie ejtra nobel i[t, aber immer b^n IDert bes (5e[d)enliten über[teigt.

Hufeerbem \:iQb^ id) keine Deranla[[ung, bie £eute ber KararDanen[trafee

3u DertDöl)nen. Hls id) nad)mittags in if)r Dorf ging, [tanb Simbamene,

bie tro^ il)res Hlters nod) bie Ruinen ef)emaliger ungetDöt)nltd)er

fjäfelid)keit 3eigt, oor ber tEür if)res f)au[es unb rid)tete als Begrünung

bie $rage an mid), roarum id) il)r keinen Stoff ge[d)enkt l)ätte. 36)

crtoiberte 3t)rer königlid)en Sd)eufelid)keit, ba^ id) 3rDar [el)r \d\öm

Stoffe I)ätte, [elbe aber für Sultane aufl)eben mü[[e, bie mäd) burd) bie

(Bröfee il)rer (Be[d)enke ba3U Derpflid)teten, toorauf [ie [id) in bas 3nnerc

it)rer f}öt)le 3urüdi3og, burd) ein Knurren mir bie IDaf)l la[[enb, ob id)

bas für eine (Einlabung t)alten [ollte ober nid)t. 3d\ u)äl)lte bas er[tere

unb h^^anb mid) balb in einem (Bang, ber um einen runben Bau f)erum=

lief. 3" iI?Tn [afe bie ^err[d)erin, oon einem Rubel alter unb junger

IDeiber umgeben, inmitten oon etroa oier3ig bis fünf3ig großen (Eon*

gefäfeen mit pombe. Sie [d)öpften [ie in ein Strof)gefäfe oon ber Sornt

einer Kloronmü^e, bas [ie roie XDä[d)e ausrangen. Der Raum bient

aud) als Dorratskammer öon RTais unb geräud)ertem 5Ißi[<i)r öös an

kleinen Stödien l)ing. Da es in bem (Bange nid)t all3u lieblid) buftete,
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empfaljl id) mid) halb un6 jaf) lieber in öer frifdjen £uft öcn Knaben
3U, öie mit Bogen un5 Pfeil md\ Vögeln fdjoljen. Hud) jpielten fie mit

einem ausgel)öl)lten H|t bes papat)a=Baumes, in öen |ie eine ITTarft»

Kugel geftedit i)atten, öie fie mit einem Stocfe I)eraus|d}offen. Sic

nannten öas Spiel siakka.

^ ab ora, im ©fetober 1897.
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Brief VI.

morogoro, 16. Hugujt. (Beftern [tebelte id) in 6te Refi6en3 öes

berüI)Tnten Kingo oort ITtorogoro über. Kingo ift öcr (Enlicl

eines ITTfeguI)o=f)äuptItngs, öer bie tDahomi aus ifjren Bergen oertrieb

unb an ber Stelle bes je^igen ITtorogoro eine burdf) eine ITtauer unb

üier Cürme für afrifeonildje Dcrl)ältni||e ungeroöljnlicf) befejtigte Stabt

anlegte, oon ber nod) je^t Refte erf)alten finb. 3I)m folgte in ber f}err=

|d)oft feine Codjter, bie ITtutter oon Simbamene unb Kingo, nad) beren

Cobe ober Hbbankung bie beiben fid) in bie Regierung teilten. Kingo,

ein beljäbiger i}err mit ftets freunblid)em £äd)eln, ijt nid)t unintelligent.

(Er I)at re(i)t3eitig bie btn Hrabern überlegene ITTad)t ber Deutfd)en er»

feannt unb freitoillig [einer3eit bie ITTiffion ber |d)tDar3en Pater gegen

Bu|d)iri befd)ü^t. €r tjat aud) niemals ben Bejtrebungen ber ITTi||ion

Steine in ben IDeg gelegt, ja, er unterljält [id) fogar gern über religiöje

5ragen— er ijt feein Ittoljammebaner — unb Ijat Hnftanb genug, nad\

toie oor als freunblid)er Had)bar mit ben Ferren 3U oerlieljren, tro^=

bem er einen (Bren3pro3efe mit iljnen gefüljrt unb oerloren Ijat. 3n
[einer H)oI)nung 3eigt er mit Stol3 ein paar grofee IDanbfpiegel unb

anberes f}ausgerät, ein (Be|d}enfe unferes Kaifers.

Die ©ebäube ber Ittiffion l)atte id) fd)on geftern üom tDege aus be=

rounbert. tDie ein Sd}lofe im fd]ottifd}en {}od}lanb fd)auen fie oon ben

Bergen, 130 RTeter I)öl)er als bie (Ebene, in leud)tenbem Rot tjerab.

(Einer (Einlabung folgenb, ritt id) I)eute morgen l)inauf. 3m IDegreiten

fal) id) nod), ba^ 3U)ei (Europäer neben mir il)r £ager auffd/lugen. Der

erfte (Einbrudi, ben id) oon ber ITTiffion beliam, röar fel)r freunblid).

3d) ritt burd) bie breiten, fauberen Strafen eines ber rein d)riftlid)en

Dörfer, überall oon ben il)r Kreu3 auf ber Bruft tragenben (Ein=

tDoI)nern l)er3lid) unb offenbar ol)ne ben ^intergebanlien eines Crinfe=

gelbes begrübt. 3n bem ^ofe ber ITTiffion traf id) Bruber Hbelarb,

einen frifd)en, jungen £aien, bem bie pralitifd)e Hrbeit l)auptfäd)lid)

obliegt. 3n ber tTäl)e befel)en, roirliten bie (Bebäube roeniger oornel)m.

Sie finb aus Steinen gebaut; als Binbemittel unb üerpu^ bient ber

rote £aterit, aus bem l)ier ber Boben beftel)t. Die alte, feieine Kird)e

roirb balb abgebrod)en toerben; eine neue, grofee toirb öon ben ITTif=
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[ionaren jeit 3tDci 3at)rcn gebaut un6 öicnt, obgleid} nod) unfertig,

tl)rem 3tDerfie |d)on je^t. Die IDoljnräume [inb r>on einer faft ab|id)tlidj

toirkenben f}äfelid)en (Einfad}l)eit — ein Bett — ein Cifd} — ein Stut)I

unb an btn mit Kalfetünd^e toeife oerpu^ten IDönben ein paar ber

üblid}en billigen Ölbrurfie Don {^eiligen unb ITTärtt^rern. IDäljrenb id)

mit bem Bruber auf ber tEerraffe \a^, von ber ber Blidi meilentoeit

über Steppen, (Eäler unb Berge fd^roeift, kamen neue (Bäfte, gefüljrt

Don Pater ITtuncf), einem feinen, blafjen priejter, bem man an|iet)t, bajß

aud) l)ier in biefer Bergesfrifd)e bas Sieber nid)t gan3 fel)lt. Die ©ä|te

toaren jene oben ertoöljnten (Europäer, ßtoei Unteroffi3iere, bie auf

bem ntarfd) nad) it)ren Stationen Kilimatinbe unb ITtuanfa jinb. Unjer

tDeg toirb alfo Dieneid}t ein Stüdi 3ufammen laufen. 3d\ bin fdjon fo

Sigeuner, ba^ biefer ©ebanke feeine angeneljmen (Empfinbungen bei

mir roedit. IDir gingen in b^n Kaffeegärten fpa3ieren, bie jätjrlid) etroa

3e{)n Sentner tragen unb bie benad)barten ITtiffionen unb Stationen

oerforgen. Hud} 3imt= unb Pfirfid)bäume, Kartoffeln unb beutfd^e

(Bemüfe gebeiljen Ijier gut. (Ein tounberfd)öner Bad) fällt über glatt=

ge|d)liffene 5^^^^» unb bas klare tDafjer eines natürlid)en Bajfins

labet freunblid) 3um Babe ein. 3di fal) meljrfad) eine (Eupl)orbie

„utupa", beren Blätter unb Blattknofpen bie (Eingeborenen in einem

TlTör|er 3er|tampfen unb in ben Bad) toerfen, um bann ftromabroärts

bie an ber (Dberflöd)e [d)rDimmenben, betäubten S^f^^ 3^ fangen, ein

I)erfat)ren, bas aud) in anberen £änbern, nid)t nur Hfrikas, geübt toirb.

flbenbs genofe id) im £ager roieber einen {)errlid)en Hnblidi. Der

Hguruiberg brannte. IDie 3iDei mäd)tige £aoa|tröme, bie fid) in ber

tEiefe oereinen, |o tDäl3te |id) bas 5euer über ben Berg.

3m £ager gab es nod) eine fibele Prügelei. 3d) glaube, id) roerbe mid)

nie baxan gerDöt)nen können, bie £eute, roie fid)'s gef)ört, 3U [trafen.

Itad) bem erften Sd)lage ftellen fie |id) fo ftramm l)in toie ein preufei|d)er

(Barbift; bas mad)t einen fo tDel)rlofen (Einbrudt, ba^ id) keine £uft

l)abe, 3um sroeiten ITtale aus3ul)olen. Unb bod) roerben [ie mid) balb

für kinbifd) f)alten, toenn id) fie für it)re Knabenftreid)e nid)t prügele.

„IDen bas IDort nid)t fd)lägt, fd)lägt ber Stodi nid)t,'* l)at für fie nur

fel)r begren3te (Bettung. 5ü^ 3ronie l)aben fie fd)on gar kein Derftänb=

nis. Hls id) 3. B. 3U meinem Bot) fagte: „Sollte es nid)t beffer fein,

toenn id) in Sukunft felbft ben Hüfd) beiie, ba bu bod) immer bie

f^älfte oergifet," fo anttDortete er gan3 aufrid)tig unb ol)ne 5red)l)eit:

„Das glaube id) feiber, bana."
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Hm ITtfeatta, 18. Huguft. (Be|tem nad\ tDilanji, Ijeute morgen tjier=

fjer. £anö[d)aftlid) immer öas gleid^e Bilö. Bufd), Steppenroalö, (Bras=

tbene, XOalb. l)eute roieber einige Dum^polmen, ein feit 3ef)n tEagen

entbef)rtes Bilb. 3n 6er tlälje ber über ben lUkatta füf)renben Knüppel«

brü(fee f)at ein luftiger Bruber an einem Baum eine grofee Cafel mit

ber 3nfd)rift befeftigt: „£)ier können Sa^iliß^t Kaffee feod^en." HIs id)

t)orbeimarfd}ierte, lagerte gerabe eine Karatoane von tDaniamroefi

barunter, roas fefjr gut 3ufammenpa§te. Die beiben Unteroffisiere

finb aud) Ijier, liegen aber mit Sißber im Bett. 3n bzn legten Cagen

roerbe id) fef)r oon liriedjenbem unb fliegenbem 6eroürm geplagt.

tDaren geftern Spinnen, fo finb l)eute eine Hrt 6rasl)üpfer unerträglid}.

Sobalb bie £ampe angesünbet tourbe, ging ber IEan3 ^os. ^t^i einer

im (Befid)t, je^t im Itadien, je^t nel)me id\ ben Cee — ein f}üpfer ift

brin; je^t fliegt einer gegen bie £ampe, je^t in bie Butter; liurj, id)

roar in einem Sdjlagen, Cöten unb 5lud)en.

3m Pori, 19. Huguft. 36] fi^e Ijeute frieblid) beim 5nil)ftüdi, benke

an feeinen Krieg ober bergleid)en — als plö^lid) eine Kugel in mein

£ager fliegt. Die Cräger flüd)ten in bie Seite — eine 3toeite Kugel

kommt geflogen, unb meine Hskaris laufen 3U iljren ©eroeljren. Da
id) keine £uft üerfpürte, femanbem bie ^anb 3u reid)en, „berroeil" er

eben lub, fo rannte id) mit großem (Betöfe in bas feinblid)e £ager, um
mir bie $d)iefeerei 3u oerbttten. Hls id) I)inkomme, l)eifet es, ber eine

fjerr liege im Bett, ber anbere fei auf ber 3Q96. 3d\ ftelle mid) aber

bumm unb fd)impfe roeiblid) über bie bämlid)en $d)a)ar3en, bie fid)

einbilbeten, 3äger 3U fein, tro^bem fie keine Ht)nung oom Sd)iefeen

I)ätten. 2&i f)offe, ber f)err „im Bett" f)at es gef)ört unb es bem f}errn

„öon ber 3ögb" mitgeteilt. So get)t's, roenn man am Hbenb 40 (5rab

l)at unb am ITtorgen bem IDeibroerk nad)gel)t.

3d\ marfd)ierte t)eute erft mittags ah, nad)bem alles abgekod)t I)atte,

unb lagerte im pori ol)ne IDaffer. Der IDeg über bie ITtkatta=Steppe

toar burd) ben Husblidi auf bie Berge, bie faft ben gan3en fjori3ont

einra{)mten, oon großem Rei3. ITTit Husnal)me bes naf)en Hgurui fal)

man nur bie Konturen beutlid), alles anbere lüar toie mit ben feinften

blauen Hquarellfarben gemalt. ITtan l)älte glauben können, eine ein3ige

IDanb Dor fid) 3U fel)en, rocnn biefe 3arten Hbftufungen nid)t geroefen

roären, je ferner, um fo 3arter, bie femften l)eller faft roie ber Jjimmel.

Hls bie Sonne tiefer ftanb, glid)en bie Berge bläulid)en ntild)glas=

fd)eiben.
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Station Kiloffa, 21. Hugujt. fjeute morgen marjd^icrte id} oon

Kroa Sfongo nodj Kiloffa, too mir ber ®mbafd)a lUkono melbete, öafe

alle 61 Dorausgcfanöten tDanjamrocfiträger foroie iljre £aften XDol}h

Bctjalten finb.

Balö I)inter Kroa Sfango, bas mit feinen fd)Icd)ten E^äufern einen

|el)r ärmlid)en (Einbrudi mad)t, beginnen bie Sdjamben oon Kiloffa.

Diel angepflanst finb Ri3inus unb papat)a, bas rot) unb als HTus

aud) Don b^n (Europäern gern gegeffen toirb.

Balb roerben bie f^äufer ftattlid)er unb finb oielfad} nad) Küftenart

gebaut. ITteI)rmaIs faf) id) einen ttteter Ijolje runbe 3aubert)ütten 3um
Sd)u^ gegen (Beifter Derftorbener unb Kranfefjeiten. Hllen Död^ern

Ijingen an ber Spi^e oier Strofjroebel I)erab. ITad) einer Stunbe kamen
tDir nad) Kiloffa fokoni (ITTarht) mit einer Meinen Bananenpflansung,

too ber IDali Sd\t6:\ Hmer mit einigen anberen Hrabern unb 3nbem
aus bem I^aufe trat, um mid) 3U begrüben, tlad^bem roir uns flüd)tig

befd)nuppert unb uns gegenfeitig toenig imponiert Ijatten, eilte id)

toeiter, um bie Boma (Station) 3U erreid)en, bie man fd)on üon roeitem

om (Enbe ber langen Bananenallee auf einem f}ügel liegen fal). 3n
if)rer näl)e fd)Iug id) mein £ager auf; nid)t fel)r günftig, etroas 3U

noiit am lOaffer, aber mit njunberooUem Blidi auf bie bid)tbetoaIbeten

t}ügel. Des Hbenbs toar es nod) kälter toie gerDöl)nIid), fo bafe id) mir

einen ITtantel an3iel)en mufete.

TTTein £ager ift f)eute fel)r Iebl)aft. (Beftern I)at es pofd)o gegeben,

toobei id) oon b^n tDanjampara mit (Erfolg um einige Doti betrogen

tDurbc, unb I)eute quietfd)t alle Hugenblidie eine 3iege ober ein Ijul)n

in ben legten 3ügen. Den ^ügel f)inauf 3iel)en fid) bie Seite unb 5euer

ber £eute, t)unberte üon £eud)tkäfern fliegen brünftig in ben®ebüfd)en

bes SMfßs, bie Sterne funkeln toie in einer beutfd)en IDintemad)t;

Kürbisfd)alen mit pombe kreifen, ringsum kid)ert unb fd)toä^t es.

„tDo gefd)tDä^t toirb, ba liegt mir fd)on bie IDelt toie ein (Barten,"

fagt 3aratl)uftra, unb aud) id) füf)Ie mid) glüdilid) unter ben glüdi=

lid)en, unroiffenben Kinbern, bie com Kampf ums Dafein rrtenig ge=

plagt roerben unb nid)ts oon bzn IDunben at)nen, bie uns „toeifen"

Europäern bas £eben fd)Iägt.

(Eine (Quelle forttoäl)renber Derbriefelid)keiten ift mir mein Kod); er

ift, roas man l)ier mit prononciert englifd)er Betonung einen „mission-

boy" nennt, alfo eine 5rud)t englifd)er ITTiffionskunft. Tlun finb biefc

5rüd)te fo beliebt, ba^ bie (EmpfeI)Iung eines englifd)en ITtiffionars
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genügt, um einen (Eingeborenen unmöglid} 3U madjen, unö tro^bem

id} es an [einen englifdjen $prad}bro(Jien fjätte merken können, unter*

liefe id) es bod\, mid) nadi [einer Dergangenf)eit 3U erfeunbigen, roofür

id) je^t hü^^n mufe. (Er [d)eint als bie Hauptaufgabe bes (ri}ri[tentums

3U betrad}ten, \\d\ bas Z^h^n möglid}[t bequem unb [einen ITtitmen[d)en

möglid)[t unbequem 3U mad}en. 3d) tüeife tool)!, bafe man auf einer

Safari ein Huge 3ubrüdien mufe, aber [0 oiel Hugen gibt es in gan3

Hfrika nid)t, lüie id) 3ubrüdien müfete, um bie 5auII)eit unb Sd]mierigkeit

meines Kod)s nid)t 3U [eljen. IDenn es nad) ifjm ginge, [0 [teilte er bie

$pei[en abenbs aufs 5^^^^, 3Öge [id) in [ein 3elt 3urüdi, unb fänbe [ie

bcn näd)[ten ITTorgen fertig uor. ITTit bem Brotbadien Ijatte er es [0

gemad}t, bis id} eines ITtorgens [ein Kun[trDerk neb[t einigen anbtxQxi

{jarten ®egen[tänben als tDurfge[d)ofe benü^te, roobei id) leiber nid)t

il)m, [onbcrn meinem IDinbIid)te eine Beule beibrad)te.

3m pori, 23. Hugu[t. freute mittag t»erliefeen roir KiIo[[a unb [einen

liebensroürbigen (ri)ef, ber mid) mit ber gan3en ®a[tfeinblid)keit auf=

genommen I)atte, über bie mand)e Deut[d)e im Huslanb im t)erkel)r

mit einem „Hud)*nur = Deut[d)en" oerfügen. IDir mar[d)ierten in

tDunber[d)öner £anb[d)aft, red)ts unb links oon Bergen um[d)lo[[en'

längs ber ITTukonboktoa. ITTeine Kararoane Ijat [id) [el)r oergröfeert,

einmal burd) bie 61 IDaniamtDe[iträger mit il)rem Hnl)ang; bann burd)

eine Hn3at)l IDeiber. „Wamepata kumi tu" meinte trodien mein

ITtniampara; b. f). „[ie i^ah^n nur 3et)n bekommen". Hur 3el)n. ITtir

[an's gnua.

Hm (5ombo=$ee, 25. Hugu[t. (5e[tem £ager in Kira[[a, an ber

(5ren3e oon Ugogo.

IDenn man in Hfrika nid)t alles [elb[t mad)t ober tDenig[tens beauf=

[id)tigt, ge[d)et)en immer Dumml)eiten, [elb[t roenn man nod) [0 3UDer=

lä[[ige £eute {)at, „perlen", roie man [ie I)ier nennt.

3d) merkte I)eute, bafe ber prooiant oieler tEräger knapp roar unb

übergab bal)er bem $d)au[d) Hli, einem Hbe[[inier, bie 5ül)rung ber

Kararoane mit bem Befef)l, [obalb er btn (Bombo[ee erreid)e, bas £ager

auf3u[d)lagen, rDäI)renb id) [elb[t auf einem Hebenpfabe mit einigen

£euten burd) b^n bid)ten $an[eoiera=Be[tanb brang, um bie in ber näl)e

bes Kibeteflu[[es üer[tedit liegenben (5el)öfte 3U [ud)en. 3di fanb [ie unb

aud) l)inreid)enb ITte{)l. Hls id) loieber auf bem Jjauptroeg 3um (5ombo

roar, ber [el)r [teil unb [d)redilid) I)eife roar, fanb id) meine Kararoane

in Doller Huflö[ung. Überall kleine (Bruppen oon Iltüben am IDege,
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Don öenRsfearis mit $d}impfcn un6$d)Iägen angetrieben; aud) einseinc

Kranlic. Hur öie tDanjamtüefi marfd}icrten gefdjlofjen, toie immer

jingenö unö guter taune. Zdi fammelte, toas 3u fammeln ujar. ITTeljrfQd}

lagen £aften ba, öeren Präger fid} im Bufd) oerftedit l)ielten, um nid)t

roeiter getrieben 3U toerben. Dabei toaren öie £eute erjt fünf Stunben

untertoegs. Hber bie guten, faulen tEage oon Kilofja lagen ifjnen in

ben (Bliebern; unoernünftig roie immer, Ijatten fie fid) überejfen unb

litten je^t an X)erbouungsbe|d}tDerben; aufeerbem toar es Ijeute aud)

ausnat)msrDeife Ijeife. (Eine oberfläd)lid}e ITtejfung ergab im $d}atten

35 (Brab delfius. Hls id} auf ber i}öl)e bes f)atambula=panes roar unb

plö^lid] b^n (Bombo=See präd)tig 3U meinen $üfeen liegen faf), atmete

id) auf. Denn id) toar bis baljin meljr gerannt, als gegangen, um bie

Spi^e ein3uI)olen unb ben törid)ten Sdjaufd) 3um IDarten auf bie Der»

fprengten 3U üeranlafjen. 3d\ fteige 3um See Ijinab: kein $d}aufd),

feeine Karatoane, feein £ager. 2d\ frage einige am IDege Hegenbe

banad). HnttDort: mbele (oorn). Hd), roie id) bies IDort {)affe. IDie oft

I)at es mir fd)on Derbrufe gemad)t. IDie oft, roenn id) fragte: 3ft unfer

3iel naf)e? 3^, mbele. Unb oft bebeutete bas mbele Stunben. 3i\

|d)reie mir bie Kel)le rounb; feeine Hntroort. (Enblid) (ef)e id) am
äufeerften (Enbe bes Sees auf einem i)ügel mein 3elt. Hlfo nod) einmal

brei Diertelftunben im £auf[d)ritt. 36:\ überrenne jebe (Ent}d)ulbigung

bes Sd)aufd) mit meinem ^oben unb fd)idie il)n jofort 3rDei Stunben

3urüdi, um bie £aften unb tEräger 3U fammeln. tDunberbarertoeife

fel)lte feeine bei ber abenblid)cn Reoifion.

Der (Bombojee ift öon meinem Seit aus präd)tig 3U überblidien.

Seine grüne tDafferfläd)e ift oon Bergen eingeral)mt, bie im Sübojten

unb IDejten 3U beträd)tlid)er I)öf)e anjteigen. £eiber finb feine Ufer

Dollfeommen t)erfd)ilft. Don feinem berül)mten Heid)tum an Krofeobilen

unb Slufepferben feonnte id) nid)ts entbedien. (Erft gegen Hbenb — bie

Sonne fanfe gerabe — erI)ob fid) ein (Befd)rei im £ager unb id) fal)

am gegenüberliegenben Ufer ben Rüdien unb Kopf eines fd)roimmenben

Slufepferbes. Hud) bie Dogeltüelt ift merfetoürbig arm. (Ein paar (Enten,

ITtöDen, Kräl)en unb (Beier — bas roar alles. Um fo mel)r ITTosfeitos

unb anberes impertinentes (Beflügel.

Station ITTpapua, 27. Huguft. (Beftern unb I)cute telekesa. Das

I)eifet: ba oom 6ombo=See bis t)ierl)er 3el)n Stunben toafferlofen IDeges

finb, rourbe geftern nid)t frül) abmarfd)iert, fonbern erft mittags, na6:\=

bem alles abgefeod)t I)atte. Alle (Eimer, tEöpfe unb 5Iafd)en roerben mit
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rOalJcr gefüllt unb nad} fünfjtünbigem Utarjd) im pori bic Xlad\i

3ugcbrad)t. J)eute morgen um 3 Uljr toeÄte id) bas toger. 3ä:\ fu!)r

rofd) in bie Kleiber unb einen ITtantel, benn es ift I)unbefealt unb bie

£eute ji^en frojt3ittemb an ben Säuern. Kein ITTonb|d)ein. So ra[d) bie

Dunfeelljeit es geftattet, gel)! es oortDärts. Der fd)male tDeg li^bt fid)

meijt als ein Ijellerer Streifen oon [einer Umgebung ah. (Segen Vz 6 Uljr

fängt CS ju bämmern an. (Ein fd)tDad)er, gelblid)er Sd)ein breitet |id)

im ®ften allmäljlid) nad) oben aus. Die Bäume unb ^ügel am ^orijont

jinb gan3 breit t)er3errt, toie taufenb Däd}er einer riefigen Stobt. Balb

roerbcn bie Konturen beutlid]er, ber I}immel toirb röter, unb too er bie

(Ebene, bie ^ügel unb bie Bäume im (Dften berüljrt, läuft eine [dentale

(5ren3linie, bie bie Sorben bes Hegenbogens oerfd)rDommen 3eigt; es

i|t faft, als fät)e id) ben ^ori3ont burd) ein Kriftallprisma. Dann feommt

bie „blaue Stimmung", bie jeben IHorgen unb Hbenb für Iiur3e Seit

bie £anb|d)aft erfüllt, Sie gibt ben f}ügeln unb Bergen bas Husjeljen

blauer Sdjeiben oon tTTiId)glas ; feeine Sd^atten, feeine Kontrafte, nur

|d)arf be[d}nittene Umriffe. Der ^immel vo'xxb golbiger unb golbiger,

bis bie Spenberin aller Sd]önl)eit feommt, „bas überreid}e ©eftirn",

„bas ruijige Huge, bas otjne Iteib aud) ein all 3U großes ©lüdi fdjauen

feann". „Sonne", rief id], „wtnn bu in 3tDei Stunben in bas Sd)Iaf=

3immer meiner ITTutter jd^auft, bann toedie bie alte 5i^ou nid)t. 3ft fie

aber road), bann grü^e fie unb jage, fie foUe ®ebulb unb ITTut Ijaben."

Unb mir tourbe fo Ieid)t ums f}er3, als ^äih fie mir freunblid) 3ugenidit.

lEfdjunjo, 30. fluguft. nad)bem id) brei lEage, boöon jtoei fd)tDer

fiebemb, bie (Baftfreunbfd)aft ber Station ITtpapua in ber fd)nöbeften

tDeife ausgenu^t }:iahQ, marfd)ierte id) I)eute nad)mittag roieber ah.

ITtpapua ift roegen bes aufeerorbentlid) I)eftigen, mit Husnal)me

oon toenigen Stunben tEag unb nad)t I)errfd)enben ©ftroinbes fe{)r

unangenel)m, fealt unb ftaubig. tEro^bem ift ber (5efunbl)eits3uftanb

ber (Europäer fel)r gut; 5^^^^^ feiten. Sie be3iel)en if)r töaffer aus

einem fd)önen (Bebirgsquell, ber leiber oon 3a!)r 3U 3al)r immer mel)r

oerfiegt, unb trinfeen es ungefeod)t. XDenn nur ber läftige IDinb nid)t

toäre. ITTpapua ift im Horbroeften, ttorben unb Horboften oon I)ol)en

Bergen umgeben, in benen ber IDinb fid) roie in einem Keffel fängt.

Die Beoölfeerung bejtel)t aus reinen tDagogo, bie nid)t in Dörfern,

fonbern in ein3elnen Cemben' leben. Die feit oielen 3al)ren unter i{)nen

1 ^cmbc: ein im Diercdi um einen J^of (atrium) laufenöer Bau mit nur einem tEor

unö fladjem Viaä) aus Ijorisontalen Knüppeln mit bidjtem (Eröbctourf.
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arbeitenbe englifd)c ITtilfion Ijat gar keine (Erfolge; id\ kam leiöcr

meines Silbers roegen nidjt ba^u, bie ITTiffion 3U befudjen, in öcr ein

oertjeirateter Itliflionor mit S^au unö 3U)ei Kinbem tootjnt. 3di Ijätte

fo gern toieber einmal „toeifee (Barbinen" gefetjen.

3m p r i , 2. September. Dorgejtern unb gejtem abermals telekesa.

(Es galt burd) bie „marenga mkali", bie berüd)tigte ^BittertDaf|er=

IDilbnis" 3U marfdjieren. Hm Hjangaro fanben roir toieber IDaffer,

auf bas fid) bie lEräger tro^ bes fal3igen Beigefdjmadis gierig ftür3ten,

ba |ie 3um lEeil feit 3U)an3ig Stunben nidjts getrunken Ijatten. Dabei

in 24 Stunben 50 Kilometer mit etroa 75 Pfunb auf bem Kopf unter

tropifd}er Sonne 3urüdilegen, bas gibt jene UTarfdjftimmung, too nur

ber 3uruf „tEabora" IDunber toirfeen kann. Unb bod) gibt es unter

bzn rOanjamroefi 3a)ei bis brei £eute, bie id) bei bm längften,

fd)rDierigjten IDegen feeine DTinute fd^roeigenb gefeiten Ijabe, oom
tEage bes Hbmarjdjes bis Ijeute, immer luftig, immer fdjreienb unb

fingenb. (Beftern Ijolte mid) mein präd)tiger ntünd)ener £anbsmann,

£eutnant Stabelbaur, roieber ein, ber als Stationsd)ef nad) Kili=

matinbe oerfe^t ift. tDir marfd)ierten Ijeute 3U ben nädjften lDaffer=

löd)ern unb lagerten unter großen Brotbäumen im pori. Had) bem

(Effen feam ber Sekt auf bzn Cifd), benn gan3 ungefeiert foUte Seban

aud) in ber IDilbnis nid)t bleiben.

3 p a l a , 3. September, ^di mufete Ijeute ein tieftragifdjes Sdjauri

abljalten, bas ein intereffantes Streiflid)t auf ben öerfeefjr ber htibm

fd)U)ar3t)äutigen (5efd)led)ter toirft. (Ein tDeib mit ber Stammesmarfec

ber IDambugroe, 3roei im Bogen über bielDangen oerlaufenben Sd}nitt^

narben, felagt gegen ben feieinen Hsfeari 3bral}im. (Erft t)abe er fie

„kwa nguwu" (mit (Beroalt) iljrem ITtanne entriffen unb je^t toolle er

fie roieber oerftofeen. IDo folle fie bann fd)lafen ? Die Unterfudjung gab

folgenbes (El)e= unb £iebesbrama : Der ITtniampara ber tDanjamiDefi

Ijatte bas IDeib in Bagamoio kennen gelernt unb mit fid) genommen.

Hm (Bombofee melbete fid) plö^lid} ber feieine 3bral)im, ber tooljl bm
befeannten 3aubertrunfe im £eibe Ijatte unb reklamierte Ejeleno als

feine „ndugu" (Derroanbte). Der ITtniampara, frotj feiner eljelidjen

Bürbe lebig 3U roerben, ©illigte in bie tErauung unb bie 3ärtlid)en

ndugus be3ogen ben Raum in ber kleinften ijütte. Hber fd)on nadi

ad}t tEagcn, im £ager oon njangaro, rourbe meinem Hskari ber

Raum bod) 3U klein, unb ba er bem kur3en IDaljn ber 5litteru)od)e

nidjt bie lange Reue il^rer (Elje folgen laffen moUte, oerfudjte er es
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Iiur3 entfd)Io||en, fein IDetb an öie feüljle ttadjtluft 3U [e^en. Sie toetjrte

[id) natürlicf), örotjte mit kelele (Sfeanbal) unb |o fd)ob er Idjliejglid)

bzn tEermin öer Sd^eibung bis 3um — näd)|ten ITtorgen tjinaus.

i}elena aber beftritt ifjm bas Red)t, |ie in ber IDilbnis 3U r)erla||en

unb üerlangte töenigftens, bis Kilimatinbc bie il)r liebgetoorbene Rolle

roeiter3ufpieIen. Die 5orberung toar billig. HIs id) fie aber in iljrer

gan3en $d)eufelidjkeit oor mir falj, fpürte id) mit meinem Hsfeari ein

men[d)Iid)es Rül}ren, unb id) fd)Iug il)r cor, ba^ [ie nadi (Empfang

von 3toei Rupien £öfegelb toieber 3U iljrem erjten ©atten 3urüdifee{)ren

möge, toas ifjr mit biejer ITtitgift unb ifjren Rei3en rool)! nid)t 3U

fd)toer gemad)t toerben toürbe. „Nipe." „fjer bamit", jagte bie eble

Dulberin, unb bas Sd^auri toar 3U allgemeiner Befriebigung erlebigt.

n
I
a

f j a , 4. September. I}eute fing einer meiner £eute einen 3gel.

Zdi a)ufete nid)t, ob es erinaceus albiventr. Wagner ijt, ba er |id) 3U=

ammengerollt tjatte unb id) feinen £eib nid)t fel)en konnte. Die

tDanjamroefi roufeten gleid] Rat. Sie bilbeten um ben 3gel einen Kreis,

felatfdjten im tEafet in bie fjänbe unb fangen.

Der Dorfanger: Kälüngäiejc

Der (E^or: Kall niJdjTnöe

Kall fiütüfiüniä

Der Sinn fdjeint ungefäfjr 3U fein

:

Der öorjänger: (D 3gel!

Der (El)or

:

Du jdjitmmcr ! £a& Didj bänöigcn,

Du jdjitmmcr ! Komme 3U uns.

Der 3gel rollte fid) fofort auf, nidite mit bem Kopf im tEalite bes

£iebes unb fing an, umf)er3ulaufen. t)ielleid)t oerfud^t jemanb basfelbc

einmal mit einem beutfd)en 3gel.

£eutnant Stabelbaur I)atte fjeute 3U bzn tDagogo gefdjidit, fie

möd)ten nid)t mit großen (Befdjenfeen kommen, fonbern nur ettoas

ITTild} unb ein paar (Eier bringen. Statt beffen kamen fie mit einer

Unmenge ITtel)l, aber oljne (Eier, roeil fie kein Ijuljn Ijätten. (Er fdjidite

fie barauf mit iljrem ITteljl toieber fort, toas fie, fdjeint es, als lln=

gnabe auffaßten. Denn nad^ einer tjalben Stunbe kamen fie mit

32 (Eiern toieber. Die ITtildj oon Ugogo ift übrigens meift fd)led)t, ba

fie tDaffer I)in3ufe^en unb oft fogar nod) unappetitlidjere llTani=

pulationen mit it^r oomel^men.

C ab ora, im ©ktober 1897.

Xanbi, Caput nUi 4
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Brief VIII.

Dc6c ITtataho, 5. September. Don bem I)eutigen tEage tcerben

öie IDagogo nod} Kinbern unb Kinbesfeinbern er3ät)Icn. IDar

bod) ber leibljaftige scheitani (Ceufel) bei il)nen. Beim Umpadien einer

£aft fielen mir eine Hn3aI}I tEafd)enfpieIereien in bie ?}änbt unb id)

probu3ierte mid} auf tDunjd) üon Stabelbaur Dor ben tOagogo als

Sauberer. Das üer|ci)tDinben einer S^ofcf}e unb il)re üertoanblung in

ein $d)napsglas erregte il)re lebfjaftefte Derrounberung, ja fclbft bie ber

„aufgeklärten" Küjtenleute. Hber aud) bas 3erfd)neiben einer burd) 3rDei

I}öl3er ge3ogenen $d}nur unb il)re Reparatur, bas tEan3en oon Siguren

ouf einer Dofe, in ber ein ITtagnet rotiert, bas unblutige Durd)boI)ren

meiner Hafe mit einem Bold) unb all bie anberen I)ejereien, bie toir

in unferer 3ugenb bei Bellad}ini berounberten, mad)ten bei b^n großen

unb hieinen Kinbern, bie mit roeit aufgeriffenen Hugen unb ITtunb auf

ber (Erbe kauerten, mit ^^\t<tn unb IDorten jebe meiner Beroegungen

oerfolgten, immer roieber 3ufammenful)ren , toenn mein 3auberjtab

burd} bie £uft fegte, ungel)eure Senjation. Dergebens, ba§ id) fagte

„kasi ja Uleia" (europäi|d)e Hrbeit), |ie blieben babei: „kasi ja

scheitani". Hm meijten riefen iljr (Erjtaunen bie Hegerpuppen I)er=

oor, bie id) oon Berlin mitgebrad}t tjatte unb bie id) in ben oer»

|d)iebenjten Stellungen auf bzn tEifd) fe^te. f}a\h freubig, I)alb furd)t*

fam konnten fie ban Blidi oon if)nen nid)t losreißen
;

fie an3urül)ren

l)ätten jie freilid) nid)t getoagt.

ngombja, 7. September. (5e|tern, nad) einer infolge übermäßigen

(Benuffes konjeroierter ITIild) |d)redilid) r>erbrad)ten Uad\i telekesa im

Pori, {)eute £ager in Itgombja, roo id) toieber mit Stabelbaur 3U'=

[ammentraf. 3d) liefe in jtrenger Ittarjd)orbnung marfd)ieren, toeil

nomabifierenbe tDagogo geftern einen kranken nad)3ügler einer

n)aniamtDe|i=KararDane überfallen unb feiner £ajt beraubt I)atten.

3d) marfd)iere mit ber tTad)f)ut, roas fef)r unangenel)m i|t, toeil ber

3ug bei jebem, nod) |o kleinen f)inbernis jtodit. Denn bie „große"

Karatoanenltraße ift bekanntlid) nur \o breit, ba^ nid)t 3tDei ITtann

nebeneinanbergel)en können. Übrigens gef)en bie £eute aud) bann im

(5än|emar}d), toenn bie tDege (toie in ber ITäI)e oon Stationen) |cl)r
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öcrbreitert finb. So ftommt es, bofe bie Spi^c einer Karatoorte |d)on

einen Kilometer com £ager entfernt ijt, roenn es ber le^te ITtann

cerläfet.

'

Unfer £ager ijt l)eute auf einem F/od)pIateQu, auf bem üerein3elt

|d)lecl)t gebaute ^emben liegen. H)ir lagern im $d)otten einer mäd)=

tigen Hbanjonie, beren Stamm eine J)ö!)Ie oon ettoa 8 ITteter J}öl)e

mit einer (Brunbflädje oon fajt 9 (Ruabratmetern umfaßt. Sie Ijat

offenbar früljer öfter als 3uflud)t unb Derjtedi für Diel) gebient. Der

Bliöi auf bie (Ebene ijt Ijerrlid). So öbe fie töar, als roir |ie burd)3ogen,

|o rei3t)oU erfd}eint fie aus ber 5erne. Das Ieud)tcnbe ©olb ber (Bräfer

unb bas bunfele (Brün ber Sd)irmafea3ien, bie aus unferer f}öl)e gefefjen

enger 3u|ammengerü(Jit |inb, oereinigen fid) 3U einer |o anmutigen

tEäufd}ung, ba^ id) nad) bem Riefeln ber Bäd)e aufI)ord)te, bie biefer

£anbfd)aft iljre ladienbe S^^^^ geben. Unb bod) Ied)3te ber Boben

meilentoeit üergebens nad) einem tEropfen IDaffer. UTein Iiebens=

tDürbiger £agergenoffe t)at ped) mit feinen £euten. I)eute nad)t finb

il)m 3roei Bot)s enttDifd)t, nad)bem fie einen großen t)orfd)ufe empfangen

I)aben, unb nad)mittags, im Begriff, ab3umarfd)ieren, fel)Iten il)m

fieben Cräger. Drei rourben oon ben Hsfearis aufgeftöbert. Sie mußten

bis 3um Hbmarfd) in BaumI)öI)len=Hrreft unb rourben porfid)tsI)aIber

gebunben. (Einer oerftanb bie auf Baum unb Stridi bcutenbe J)anb

feines fjerrn falfd) unb bat roinfelnb um fein Zthzn, bas if)m gern

gefd)enkt tourbe. Stoei Stunben nad) bem Hufbrud) biefer Karatüane

fanben fid) bie fel)lenben oier Cräger pombeberaufd)t ein unb rourben

oon mir unter Bebediung nad)gefd)idit. Das nennt man I)ier „Cräger=

elenb". —
Dor bem Sd)IafengeI)en toollte id) bei bem fd)önen ItTonbfd)ein nod)

einmal ben Blidi in bie (Ebene genießen. HIs id) eine Diertelftunbe

gegangen roar, fiel mir auf einmal ein, ba^ id) toeber (5etDcl)r nod)

Stodi bei mir })ab^ unb nid)t in S^öscati fpa3ieren gel)e, um bie (Eam=

pagna im ITtonbfd)ein 3U fel)en, fonbern in Hfrifea, roo es nirgenbs an

Raubtieren fel)lt, in beren IDertfd)ä^ung ein nod) fo toiffenfd)aftIid)er

1 3n3tDijd)en ift für tDcgeocrbrciterung oiel getan tooröen — eine Stjijpl)us=

arbeit, jo lange es ntdjt möglid) ift, öie tDege mit einem ftcrilen Sdjotter 3U be^

öedien. Seljr rafd) roadjfen fie iDicöer 3U bis auf öen jd)malen Pfaö in öer ITlittc,

öen öie Karatoanen offen Ijalten. Hie toeröen jid) öie tEräger Öa3u oer|teI)en,

anöers als im (Bänjemarfd) 3U gel)en — mit gutem (Bruno, toeil öer unbeljinöerte

£uft3UtTitt öas lttarfcf)icren toejentlid) erleidjtert. 3d) Ijabc öos tDieöerI)oIt

probiert.
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5or|(i)ungsrei|en6er nidjt Ijöljcr |tcl}t als eine gleid) fette 3iege. Hatürlid}

mad}te ici) |o rajd) Ket^rt, ols es bie Rejibuen meiner militäri|d)en

Dreffur mir geftatteten unö trabte im £auf|d)ritt jum £ager 3urüdi,

öenn ITtärtrjrer für ein Hidjts fein, lockt midi nid}t.

3m Pori, 9. September. (Beftern £ager am Bubu=5Iu^, beffen tief=

eingerijfenes (Eal je^t trodien ift.

€s ift merfeiDürbig, ba^ bie £eute an keinem alten £agerpIo^ öor=

übergeljen können, o{)ne ben IDunfd) 3u fjaben, iljre 3elte bort auf»

3ufd)Iagen. 3d\ fjatte bie Karatoane Ijeute morgen üorausgefd]idit, mit

bem Befel)l, nad) brei bis oier Stunben je na&i ben tDafferoertjältniflen

3U kampieren, roeil id} felbft jagen rooUte. Had) 1^/4 Stunben kamen

[ie an ein altes, fdjmu^iges Kambi, unb flugs rourbe bort bas £ager

fertig gemad}t.

Ittit meinem Sdjanbkod) gab es roieber einmal eine S3ene; er tjatte

mid) in einer IDodje 3tDeimal beftot)len, Ijatte mir, ba id) itjn um Brot

bat. Steine gereid)t, [o ba^ id) ein (Enbe 3U madjen be[d)lofe unb iljm

jagte: „3n Zabova bift bu entlafjen," roorauf er mir mit naioer Un=

oerfd]ämtl)eit „Danlie jefjr" anttoortet. Die fortroäl^renben piadiereien

l)atten mid) fo neröös gemad}t, bafe id) iljn burd)prügeln lafjen roollte.

Hber im legten ITtoment — er lag |d)on in Pofitur — roarb es mir

toieber leib, fo ba^ id) il)n auffteljen I)ie^. ITteine £eute brad]en in ein

Beifallsgemurmel aus; es toäre bas erftemal getoefen, ba^ id) biefc,

toie mir fd)eint, aud) für l)iefige Derl)ältniffe nid)t fet)r erfreulid)e

Pro3ebur f)ätte Dornel)men laffen, unb fo l)atten fie rDot)l nod) bas

(5efül)l Don „ber Sd)ärfe, bie nad) jebem 3üdit". 3m übrigen bel)üte

ber I}immel mid) unb jeben üor englifd)en „mission-boys".

3d\ konnte l)eute roieber ben rafd)en CemperaturtDed)fel beobad)ten.

(Es roar ausnat)mstDeife t)eife. Um V26 Ul)r brannte bie Sonne nod) fo,

ba^ id) ben ftärkften Korkl)elm auffegen mufete. ITtit gefenktem Kopf

unb fd)laffen Knien marfd)ierten toir bem finkenben (Beftirn entgegen,

fo träge, als 3ögen roir unferen Sd)atten loie eine fd)U)ere Bürbe f)inter

uns l)er. Um 6 Uf)r begann bie Dämmerung, unb um V2 7 lief unfcr

Sd)atten, ben ber ftrat)lenbe DoUmonb er3eugte, flink roie ein IDiefel

üor unferen kräftigen Sd)ritten, rDäl)renb ein kalter IDinb uns

in ben RüÄen blies unb ben Staub oom IDege fegte. ITad) brei

Stunben kamen roir an eine Partie koloffaler Sßisgruppen, unb ba

tDafferlöd)er in ber näl)e waren, befd)lofe id), bie Itad)t t)ier 3U bleiben

unb morgen nad) Kilimatinbe 3U gel)en. Huf ber Station traf id)
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toicber Stabelbour, ber ben fjauptmann K. ablöjcn foU. Hu^erbem
einen jeljr netten 3aI)Imei|ter, 3tDei Unteroffi3iere unb einen Za^axttU

geljilfen. ((Ein 3afjr jpäter toaren bis auf ben le^tgenannten alle tot.)

Station Kilimatinbe, 12. September. (Es ijt Ijeute Sonntag, unb
jelbjt f)ier, tief im 3nnern oon Hfrifea, gibt es Sonntagsjtimmung. Die

Borna liegt in Sd)tDeigen unb Stille. Die IDerliftätten ber ^anbroerfeer

[inb ge|d)Ioffen, jebe Hrbeit rul)t, unb bie Hsliaris |inb in iljrem Dorf
unb bei iljren SoTnilien. Die Kettengefangenen kauern faul imSd)atten

ber ITTauer; bie (Eingeborenen Ijalten fid) fern, roeil fie tüiffen, ba^

il)nen fjeute alle tlüren Derfd)Ioffen finb. Kein Kommanbo, feein Signal.

Hur früljmorgens anjtelle eines (EI)oraIs ein feurses tErommelfpiel.

Selbjt bie tEauben unb f}ül)ner oerfjalten |id) rul)ig, toeil fie nid)t oon
bem ^in unb Jjer arbeitenben t)oIfes aufge[d)eud)t toerben. Ciefe, tiefe

Stille, ba^ man bas Summen ber Käfer im Sonnenfd}ein {)ört. Hur Ijin

unb tüieber ber gleid}mäfeige, langfame Sdjritt ber IDadje im Jjofe.

(Es liegt ettoas Beruljigenbes, €inIuUenbes in biejer Stimmung, ettoas

toie ferner, feierlid^er (Blodienfelang. (Es ift, als rül)rte ber Singer (5ottes

leife, leife an beine Seele, alle IDunben Ijeilenb, alle £üfte unb £eiben=

|d)aften für immer einfargenb ; es ijt, als müfete bein Z^bm von nun
an nid)ts meljr fein, als ein rounfdjlofer, Ijeiterer Sneöen.

Kilimatinbe I)at eine eigentümlid]e lUarlitpolisei, bie allen Unrat

prompt entfernt. (Es ift eine Unmenge oon (Beiem, bie fel)r roenig fd)eu

[inb unb, auf ben 5elsblö*en fi^enb, mel^r bas Huge als ben ®erud}s=

|inn erfreuen. £eiber locfet bie Habrungsgelegenljeit aud) oiele f)t}änen

I}erbei, bie bis 3ur tEoUMljnljeit fred) finb. 36) falj im £a3arett für

Sd}tDar3e gan3 fd)eu§lid]e IDunben. (Einem Weinen, 3e{)niäl)rigen

ITtäbd}en, bas öor bem J)aufe fd)lafenb gepa&t rourbe, toar bie red)te

(5efid)tsl)älfte fürd)terlid) 3erfe^t. (Einem anbem l)aben fie bas linfee

Bein 3erfleifd}t, unb l)eute nad}t ift eine fogar in eine i}ütte gebrungen

unb Ijat ben Sd)läfer l)alb ffealpiert unb il)m ein Huge 3erftört.

ITtul)alala, 14. September. Kilimatinbe liegt inmitten eines fel)r

großen Besirlis, ber oon unruljigen, auf relatio tiefer Kulturftufe

|tel)enben Stämmen betooljnt toirb, ben IDagogo, tDaffanbaui, TDanja»

turu, IDataturu, IDafiomi u. a. (Es f)at nur bie rein militärifd^e Bebeu=

tung, bie gro^e Kararoanenftrafee 3u fd}ü^en. Der (Einfluß ber Station

mad)t fid) aud) beutlid) geltenb. (Es ift feljr oiel getan roorben. Stunben=

lang oor unb l)inter Kilimatinbe ift bie Strafe fel)r oerbreitert unb in

fauberem Suftanb. Die Boma liegt f)od) oben auf ber fjöf)e, bie bm
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öjtlidjen Ran6 bes ojtafrifeani[d)en (5rabens bilöet. Der Hufjticg, frü{)cr

eine (ßual, i|t je^t jetjr erleidjtert burd) einen in Serpentinen att=

gelegten lOeg. Dieles oerbanfet man ber arbeitsfreubigen Hatur bes

£eutnants Stabelbaur, ber besmegen aud) bei ben (Eingeborenen bi^n

Hamen „bana kasi moto* (ber gro^e Hrbeiter) fütjrt. Diejer junge

(Dffi3ier kam in einem Hlter, in bem bie meiften feiner Komeraben bie

5reube an bem (Blan3e itjrer (Epaulettes unb ber (Befelligfeeit bes

Kajinos nod) nidjt abgelegt \:iah^n, nad) Hfrika, unb nad) {iur3em

Hufentfjalt an ber Küfte ins 3nnere. f)ier fjat er feljr üiel gefeiten unb

erlebt; mit großem 3ntere|[e I^örte id) it)m 3U, roenn er Don feiner 3agb

auf KtoaiDa, bzn frütjeren Sultan oon Uljelje, er3ät)lte, einem lUarfd),

ber mit koloffalen Strapa3en oerfenüpft roar, ober oon feinen Kämpfen

in Ufiomi, roo er burd) einen Speerftid) fdjroer üerrounbet rourbe u. a.

Hur mit Bebauern fd)ieb id) l)eute oon bem trefflid^en BTenfdjen; roir

I)atten uns in bm paar U)od)en unferes gemeinfamen Dogabunben=

lebens fetjr gut oerftanben. ((Ein 3at)t fpäter oerblutete er in ber Had)t

nad) einer ©peration, einer Solge ber alten Speerrounbe.)

Kirurumu, 18. September. 3n ben legten brei Cagen mufete id)

über 60 Kilometer burd) unbeiDot)ntes (Bebiet 3urüdilegen. ^eute

feamen roir roieber 3U menfd)lid)en Hnfiebelungen. 3l)re Häl)e üerriet

aUerf)anb Sauberroerk. Hm l)äufigften fat) id) Stämmd)en mit Strol)=

loebeln an ber Spi^e unb am 5ufe brei bis oier kur3e, geftu^te flfte,

ober geflod)tene tEorbogen, ober bie fd)on einmal ertDäI)nten 3eid)=

nungen oon ITtel)l. Die Beoölkerung, bie f)ier lebt, ift ein (Bemifd) oon

tDanjamroefi, IDagogo unb tDanjaturu. (Einem Htgogo, äufeerlid)

feinen ntturul)erren nad)äffenb, toollte id) einen Budielfd)ilb abkaufen.

Hls id) it)m ein grünes tlud) anbot, ftredite er abrDel)renb bie Jjänbe

aus unb rief: „ole wangu* (bas roäre mein Unglüdi). 3(i\ fanb l)ier=

burd) bie XTtitteilung beftätigt, ba^ bie grüne 5cirbe bei oielen Stämmen
bes 3nnem als unt)eilooll gilt. Deswegen roerben grüne perlen unb

Stoffe faft gar nid)t in bm J}anbel gebrad)t. Dielleid)t f)ängt {)iermit bie

Be3eid)nung „kanga nsige" 3ufammen, bie einer meiner £eute für mein

tEud) braud)te: „^eufd)redien=tEud)''. Hls id) bem Htgogo bann rotes

3eug anbot, toeigerte er fid) tro^bem, feinen Sd)ilb 3U oerkaufen. (Es

intereffierte mid), 3U fel)en, toie lange feine U)eigerung ftanbI)alteno3ürbe;

id) I)äufte allmäl)Ud) einen Berg oon Sd)ä^en oor il)m auf. U)ol)l leui)=

teten if)m bie Hugen oor Begierbe, aber er let)nte fd)liefelid) bod) alles

mit ber Htotioierung ah, er braud)e bm Sd)ilb als Sd)u^ gegen b^n
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Regen. 3d) iiobe 6ie (Erfaljrung [d)on öfter gemadjt, toie fdjtDer es auf

flü(i)tigem Durd^marfd) ijt, etl)nograpl)ifd)e ©egenjtänbe 3U |ammeln.

Itlem $d}aufd) jagte 3U mir: „ITtad}e es roie mein eljemaliger £jerr.

(Er I)ätte öen Sd)iI6 genommen, bie (Begengefd)enke Ijingetoorfen un6

bass, ö. l}. etroa „Sdjiufe öer Debatte" gejagt. Unö öu roirft feljen, öie

IDafdjenfi geljen jdjtoeigenö baoon unb finb Ijinterljer gan3 3ufrieben."

Der Rat ift nidjt übel, unb bod) roerbe ici) iljn nid)t befolgen. 3d\ tjabe

3tDar bie Über3eugung, ba^ ein großer Ceti unferer Sammlungen auf

öiefem IDege eingegangen ijt. 3d) I)offe aber, ba^ es mir baburd), ba^

id) lange Seit an einem ®rte [i^en roerbe, gelingen roirb, etroas orbent=

Ud)es 3u[ammen3ubringen, ofjne bie Derfügungsre(i)te ber (Einge=

borenen 3U jdjmälern.

Z<ii tau|d)te Ijeute bei einem RTturu eine Kul) mit Kalb gegen einen

Stier unb eine Siege ein. Der ITtann toar aber |o mifetrauijd), ba^ er

nidii 3um Betreten meines £agers 3U betoegen toar.

3m pori, 19. September. 3d\ ging l)eute morgen 3unäd)|t nur eine

Stunbe bis Kirurumu wa Sultani, bas oon IDamba, einem bekannten

llTniamtDe|i=^äuptling bef)err|d)t roirb. (Er I)at eine Riejentembe, bie

üon einer rDunberl)übjd)en, fajt ad)t RTeter I)oI)en (Eupljorbientjedie

cingeljegt ift. (Bern tjätte id) in iljrem Sd)atten gelagert, aber toie

überall, too IDaniamtoefi tjaufen, Sd)mu^ unb (Beftanfe. Dod) fanb id)

nid)t roeit baoon eine fd)attige Stelle. 3d:\ roibmete mid) l)eute einer

Befd)äftigung, oon ber mir an meiner IDiege nid]ts gefungen roarb,

nämlid) ber Kudjenbädierei. 3uerft Derfud)te es mein Kod), aber bas

Refultat toar hläglid) : ein bleid)jüd}tiger Semmelfenöbel. 3d) kramte

nun in meinen 3U)an3ig 3ol)re ölten (Erinnerungen an bie grofeelterlidje

Küd^e. 36) fal) ein großes Bled} oor mir, butterglän3enbes Papier unb

bie roten Hrme ber |d}lefifd)en Karoline in einer Sd)üffel ITtefjl, (Eier,

Butter unb Sudier oerreiben. Das alles Ijatte id} aud), aber 3U meinem

Unglüdi fiel mir jenes Kinberlieb oon bem „BäÄer, ber gerufen Ijat",

ein unb ber Ders

:

„ITlorgcn toollen mir Kudjen badien,

Da^u braudjen toir lieben Sadjen."

ITo. 5 unb 6 mod}ten u)ol)l ITtanbeln unb Rofinen fein. Hber

Ho. 7? 3d) analr^fierte alle Kud)en, bie id) nur je in meinem Zebm

gegejfen l)abe; id) fanb bas [iebente nid)t. Sd)liefelid) liefe id) ungerabe

gerabe fein unb l)offte, aud) fo 3um Siele 3U kommen. (Ein trefflid)er

Badiofen bot fid) mir in einem oerlajfenen lEermitenbau. 36) I)atte nur
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nötig, jcnftrcdjt auf einen ber oertiftalen, fd)Iotäl)nIid)cn ^oljlgänge

eine breite Öffnung 3U fd)Iagen, bie id) burd) eine eingestoängte, gitter=

förmige Pflan3enpre||e in eine S^uerftelle unb einen Backraum teilte.

(Es ging aud) gan3 präd)tig, ber Haud) toirbelte luftig nad) oben, unb

id) fjoffte jd]on im Stillen, bm f)erren ber Station ITTpapua b^n Rang

ab3ulaufen, bie fid) jüngjt com f)auptmann bis 3um Unteroffi3ier

ber ingeniöfen Befd)äftigung !)ingegeben traben, mit £ampen=

3i}Iinbern — tDürjte 3U jtopfen. Da jagte plö^Iid) mein Kod) mit

malitiöfem £äd)eln, als mein Kud)en in feiner BIed}feifte brauner unb

brauner rourbe unb bod) fo platt blieb roie ber Dediel einer 3igarren«

fd)ad)tet: „3ft 3um mkate wa Uleia (europ. Brob) feeine pombe nötig?"

Hd), je^t fiel mir Ho. 7 fd)tDer aufs Jjer3. 30:) Ijatte ja, id} Unglück«

feiiger, bie f}efe oergeffen. „Hn biefem ^age buken röir nid}t roeiter."

(Dante, Srancesca bi Himini.)

flls id) nad) biefer Hnftrengung einem frieblid)en Sd)lummer mid)

I)ingeben roollte, ftörte mid) £ärm unb id) fal) in meiner näl)e einen

tEräger mit einem IDeibe ringen, roäl)renb 3rDei Parteien einen Kreis

um fie bilbeten unb bas Red)t if)rer Klienten oerteibigten. Bei jebem

IDort= ober Catftreit finb nämlid) fofort roie in ber antiken tCragöbie

3rDei (El)öre mit il)ren tDortfüI)rern 3ur Stelle, unb bistoeilen kommt

es bann aud) 3U Kämpfen ber leibenfd)aftlid) intereffierten Parteien.

Had)bem id) bie Kämpfenben getrennt f)atte, liefen toir uns im f)alb=

3irkel 3um Sd)auri nieber, bas folgenben Roman entl)üllte.

3n tEabora l)atten fie fid) üor etlid)en 3al)ren 3um erften RTale ge-

fel)en. (Er liebte fie, fie liebte if)n. Unb als Dank für genoffene n)ol)ltaten

fd)enkte er il)r na&i einiger Seit brei Stüdi 3eug. Dann trennte fie bas

Sd)idifal. (Erft cor 3tDei Rtonben in Bagamojo fanben fie fid) lieber, unb

ba il)re J)er3en fid) rafd) entgegenflogen, befd)loffen fie, meine safari

gemeinfam mit3umad)en; er als tEräger, fie als Stü^e bes f}ausl)errn.

3unäd)ft begaben fie fid) gemeinfam 3um 3nber — l)ier fd)ür3t fid) ber

bramatifd)e Konflikt — unb kauften bas I)ausgerät, bas i{)nen am
nötigften erfd)ien, einen tCeller mit roten Blumen, ein Rafiermeffer unb

IDäfd)eblau. Die (Et)e liefe fid) aud) fel)r gut an, unb bis Kilimatinbc

ofeen fie gemeinfam oon bem tEeller mit ben roten Blumen, rafierten

jid) gegenfeitig bas ^auptt)aar unb bläuten fid) bie n)äfd)e. Dann aber

trat ettoas 3tDifd)en fie — toie er bel)auptet, ein oon mir neu engagierter

tEräger, roie fie bel)auptet, eine anbere bibi, bie il)n in Cabora ertoartet,

kur3, ba ber Brutale immer Red)tbef)ält, jagte er fie aus feinem 3elt. Seit
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öiefer 3ett Ijcrrfd}te 3tDifd)en iljnen ein öerborgen glimmenber (BroU, ber

Ijeute in Ijellen $Iamnten ausbrad). Dor allem liefe id) öie Kriegsobjefete

in mein 3elt unö in $id)erl)eit bringen. Dann fragte idf) öen ITtann, ob

er öenn feinem IDeibe, als er fie entliefe, öie üblid}e €nt|d)äöigung

gegeben liabe, von öer fie leben könne, bis |ie einen anöeren Befdjü^er

gefunben }:iahe. Kalt unb I)eiter ertoiberte er: „j^a, brei Stüdft 3eug."

„IDo?" „3n tCabora." HIfo bie Stoffe, bie er ifjr oor 3af)ren jdjenkte,

feilten bie (Entfdjäbigung für bie je^t erfolgte (Entla||ung jein. (Ein

allgemeines „f)oI)" folgte, felbft aus bem tTTunbe feiner abtrünnigen

Partei. Dies „f)ol}" war fein Unglüdi unb bas IDeib 30g triumpl^ierenb

mit por3eIIanteIIer, Rafiermeffer unb tDäfd}ebIau baoon.

(Es folgte ein 3tDeites $d)auri, nid)t toeniger für afrikanifd)e Der=

Ijältniffe d)arafeteriftifd).

(Ein Cräger kommt unb bittet, fein IDeib mitneljmen 3U bürfen, bas

er I)ier bei IDamba „gefunben" I)abe. 3cf} toollte es runbtoeg abfdjiagen,

ba ber ITtniampara üon IDamba Bebenken erijob, ob in Hbtoefenljeit

feines 3ur 3eit in Kilimatinbe roeilenben Jjerm eines feiner ®efinbe

fid} entfernen bürfe unb id) aud) nid)t glauben rooUte, ba^ man fieben

tDodjen oon ber Küfte entfernt plö^Iid) fein IDeib toieberfinbet. Hber

bas ift Hfrika. Die eigenen £eute IDambas beftätigten, bafe bie beiben

feit Dielen 3al)ren oertjeiratet unb in Unjanjembe anfäffig roaren. Hls

f)auptmann prince btn aufftänbifd^en Sultan Siki befiegt unb getötet

Ijatte, flol) bas IDeib, bas 3U Sikis f)offtaat geijörte, nad) 3ringa 3U

Kroatoa, bem Sultan oon llt)el)e. Huf KtoatDa roirb feit 3öI)rcTt Der=

gebens oon ben beutfd^en Gruppen 3^19^ gemad)t. Unb tro^bem auf

feine (Einbringung — tot ober lebenbig — 5000 Rupien unb fein

Sultanat gefegt finb, oerrät iljn keiner ber IDa{)el}e, biefes intereffanteften

unb oorneljmften Stammes oon (Dftafrika. f)auptmann Prince eroberte,

toie bekannt, aud) 3ringa unb roieber flol) bas IDeib, biesmal 3U

IDamba oon Kirirumu, too fie Hrbeit unb £ebensunterl)alt fanb. Unter

biefen Umftönben konnte id) meinem tEräger bie Bitte njd)t abfd)Iagen.

(Es kamen nod) mel)rere £eute oon IDamba unb baten um meine

(Entfd)eibung in $treitfad)en: id) lel)nte aber alles ab unb oertoies fie

auf ben bana mkuba oon Kilimatinbe. (Ein Utann kam mir fogar f)eute

obenb, nad)bem id) nod) 3röei Stunben ins pori marfd)iert roar, nad)=

gelaufen, um meinen Sd)u^ gegen IDambas Bruber an3uflel)en, ber

x\)n töten toolle, nad)bem er it)m fein (Eigentum geraubt l)atte. 3d)

fd)lug aber aud) bies ah, toeil id) mid) prin3ipiell nid)t in Streitigkeiten
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öer (Eingeborenen mifdje, bei b^mn es meijt [o fdjroer 3U ent[d)eiöen

ift, auf roelfen Seite bas Red^t i|t. Hud) feljlt mir iebe £egitimation.

ILura, 23. September. tDieber ein tüd^tiges Stück oorroärts. Don
Dorgeftern bis geftern toegen IDaffermangels 52 Kilometer. (Es ift gut,

6a^ id] halb (Eabora erreidje, benn mir mangelt es feljr an ©etränfeen.

3u allem Unglück l)at mir geftern ein leici)t|inniger (Träger meinen

Reft an IDein unö Sauerbrunnen serbrodjen, fo öafe id) nur nod)

brei 5lQf^ß" filtriertes IDaffer oon Kilimatinbe tjabe. Dod) läfet

fid) mit I}ilfe oon fllaun bas |d)mu^ig|te IDa||er reinigen. IDir lagern

in ber näl)e oon Riefentemben, bie oerlaffen finb. Das fpridjt gan3e

Bänbe für bzn Sdiabzn, b^n bie Karatoanen bem Zanbt anrid)ten.

J)eute Hadjt fiel ein feiner Regen. "Da meine Borjs 3U faul toaren, bie

Kijten in bas £aften3elt 3U tragen, brang er in ettoa fünf3et)n ein.

IDieoiel Sdjaben er angerid^tet l^at, kann id) nodj nid)t überfeinen.

Hm Kroate, 24. September, freute traf meine (Ejpebition ein Unglück,

roie es fd)on meljrere 5orfd}ungsreifenbe getroffen tjat, am fdjlimmften

btn armen Böljm. Der Regen, ber geftern in eine Hn3al)l oon Kiften

gebrungen toar, l)atte au<i\ einige £aften mit IDerg burd^nöfet, bas idj

3U 30ologifd)en Stoedien mit mir füljre. 3(i\ röollte btn fd)önen Sonnen=

fd}ein l^eute 3um Crodmen benu^en, packte bie Kiften aus unb breitete

bas IDerg auf bem Hoben aus. Da es etroas roinbig roar, benu^te id)

bie in biin gleid)en £aften oerpackten, mit Hlkol)ol gefüllten (Bläfer als

Befd)tDerer. IDie es kam, roeife id) nid)t, ob ber Oinb öon einer 5euer»

ftelle ober oon meiner Sigarre Sinken entfül)rt l)at — kur3, mir ftanb

bas J)er3 ftill, als id) in einer Sekunbe bas IDerg in Slant^ten aufgel)en

fal) unb alle, aber aud) alle alkot)olgefüllten (Bläfer platten. 3e^t l)abe

id) nur nod) eine l)albe £aft IDerg unb ein paar 5lafd)en mit Spiritus

übrig, unb bis id) (Erfa^mittel bekomme, Dergel)en öiele Utonate.

Rubugroa, 25. September. 3d) bin nod) gan3 niebergefd)lagen

burd) bas (Ereignis bes geftrigen tEages.

f)eute nad)t toedite mid) £ärm. 2di l)abe in ber Karatoane ein kleines

Bübd)en üon fünf 3ol)ren, namens ^anga, ben Sot)n eines Prägers,

ber mit meinem Hffen auf bem Hrm immer roadier an ber Spi^e

marfd)ierte ober ritt, freute nad)t — es mar halb bie 3U)öIfte Stunbe

— geriet er mit feinem Bruber unb (Eonrüpeld)en um eine Sd)laf=

matte in Konflikt unb kur3 entfd)loffen brüllt er nad^ bem rDad)el)alten=

bm Hskari. Diefer bel)anbelte bie Sänkerei ber beiben Bürfd)el bann

aud) in einem l)albftünbigen Sd)auri mit bem gan3en (Ernft, ben ein
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Heger jelbjt für ben Streit von 3rDiUmgs=$äuglingen um bas ifjnen

ßujtetjenbe tTtafe von ITtuttermild) auftoenöet.

ItniigtDa, 26. September, freute fünfjtünbiger ITTarjd}, 3um tEeil

burd) fjo(i}ftämmigert ItttjomboiDalb nad) ntfeigroa. E}ier fanb id) einen

Ijerrlid)en £agerpla^ unter einem ITTangobaum mit feinem präd)tigen

Sdjatten. Hber toie geno^ id) aud) bies £ager. 3d:i breitete Dedien

über taufenbe von roelfeen Blättern, lag [elig auf bem Rüdien, jd)idite

bzn Raud) meiner Sigarre nad) oben, ba^ bie Käfer 3tDi|d}en ben

fegnenb |id) ausjtredienben fljten üerbriefelid} fummten unb las bas

eiDig fd)öne 3aratI)uftra=KapiteI üom ITtittag. „Das tDenigfte gerabe,

bas £eife|te, £eid)te|te, einer (Eibed)fe Hafd)eln, ein Ejaud}, ein H)u|d},

ein Hugenblidi — roenig madjt bie Hrt bes hz\ttn ©lüdies." Itteine

V}anb tDüI)Ite oerloren in bem Blätterlager, ba greife id) ettoas glattes,

tDeid}es — eine Sd^Iange? Hein, ettoas oiel fdjlimmeres, einen

Seitungsfe^en, bas Überbleibfel einer (Europäerfeararoane. Unb id) lefe.

Huf jeber Seite etroa fünf3el)n Seilen. Huf ber einen: ein Hbjdjnitt aus

einer Derteibigung bes Duells gegen bie „3ubenliberalen", benen es

bei iljrer Hgitation nur um Senfation unb ein Kampfmittel gegen bie

oerljafeten Junker 3U tun fei ; auf ber anbtxnn : ein Beridjt über eine

Reid}stagsfi^ung mit ber tEagesorbnung : „Hntrag Stabtljagen unb

(Ben. betreffs ber Derl)ängung ber Unterfud}ungsl)aft". St. füfjrt aus,

ba^ fein Hntrag nur ber Reaktion gegen bas unter Bismardi aud) in

bie 3^1^13 eingebrungene Strebertum entfpringe. f)ier bradj es ah.

(Bott fei Dank! (Bott fei inniger Dank, ba^ id) fern Don Duellanten,

3ubenliberalen, Junkern, So3ialbemokraten unb ftrebfamen Juriften

bin : (Bott fei Dank, ba^ id) nid)t met)r bas parteige3änk l)öre, morgen

frül) nid)t beim Barbier bie Leitung 3U lefen braud)e, ba^ id) in Hfrika

bin, feiig auf bem Rüdien liege, ba^ ein ITtangobaum fegnenb feine

^fte über mid) breitet, meine dfänbe mit melken Blättern fpielen unb

bas (Befumme ber Käfer unb bes fd)tDa^enben £agers mid) in Sd)laf

toiegt. Stredie bid), redie bid), meine Seele. ® roie toenig mad)t bie

Hrt bes beften (Blü&es.

tEabora, 28. September. E}eute erreid)te id) bie le^te (Etappe ber

großen Karatoanenftrafee.

Cabora, (Enbe Oktober 1897.
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tCabora.

Brief VIII.

/Trrjt am 1 6. (Dfetober feonnte id) oon tEabora aufbred)en, nad^öem

^fc^ id) faft bret n)od)en mcmen ITtarfd) Ijatte I)mausfd)ieben müljen.

Hrbeit gab es für mid) in SüUe, rDäf)renö meine £eute jid) mäjteten

unö alle Kinbereien oerübten, öie 3U b^n trabitionellen (Bepflogenf^eiten

einer feiernben unb unbeauf|id)tigten Karatoane geijören. Prügeleien,

$d)ulben, Be3ed}t{)eit, Husbrud) aus ber eigenen el)elid)en f}ürbe unb

(Einbrud) in frembe — bas roaren ungefäljr bie Klagen, bie mir faft

täglid) ins f}aus gebrad}t tourben, ot)ne ba^ id) infolge ber toetteifem»

ben £ügenfertiglieit oon Klägern, 3eugen unb Befd)ulbigten annel)men

barf, ben £auf ber ®ered)tigkeit jebesmal in fein rid)tiges Bett gelenkt

3U l)aben. tDieoiel (Enttäufd)ungen unb üerbrufe, roieoiel Perluft an

3eit, (Selb unb Hrbeit I)at mir bie Un3UüerIäffigkeit bes Hegerroortes

fd)on bereitet, unb man empfinbet ben Sd)aben nid)t minber, toenn

man fid) aud) bemül)t, ben I)äfelid)ften il)rer 5eI)Ier aus if)rer (5efd)id)te

fid) 3U erklären unb aus ben ^ugenben ber Sklaüen: ber 5urd)t bes

I)errn unb ber £iebebienerei.

Hud) mein unerroartet langer Hufentf)alt in lEabora rül)rte 3um

tEeil Don meiner mangell)aften Kenntnis biefer negereigentümlid)keit

I)er. tDie fd)on früt)er era)äl)nt, fe^te fid) meine Karatoane aus Küften»

leuten unb tDanjamtoefi 3ufammen. Die le^teren öerpflid)ten fid) faft

ausnal)mslos nur 3um ITtarfd) bis lEabora, in beffen näl)e fie be=

l)eimatet finb. IDieber anbere laufen ial)rein, jat)raus auf ben Strafen

Don tEabora na&i Ubiibji ober ITtuanfa. Hbfeits biefer üiel begangenen

IDege gel)t ein tUnjamtDefi nur feiten unb ungern. Cro^bem mad)te id)

etroa 3rDan3ig tCage oor tCabora, als id) ber S^<^Q^ näl)er treten mufete,

rüen id) am beften t)orausfd)idien könnte, um (Erfa^leute an3urDerben,

ben üerfud), mit meinen tDanfamtDefi 3U t)erl)anbeln. 3u meiner Über»

rafd)ung erklärte mir il)r ITtniampara fofort, er toie faft alle lEräger

tDürben gern meine Reife mit mir fortfe^en ; id) l)ätte burd)aus nid)t
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nötig, iemanöen r)oraus3ufd)tcfeen, unb öer tDortc metjr. Die Hnttoort

befriebigte mid) in mel^r als einer I)infid)t. Die tOaniamroeji toerben

nämlid) als Cräger oon ntemanbem übertroffen. £aften, bie toie bie

meinen 60 Pfunb nid)t überjteigen, finb für fie Spielerei. (Einer iljrer

Unterfüljrer trug eine perlenla|t in ber {)erfeömmlid)en Sonn ber

mdalla, b. t). je bie Jjälfte an btn €nben einer langen Stange Der=

jd)nürt. (Eines Cages bemerkte id), ba^ feine £aft ungeroöl^nlid) um=

fangreid) toar unb erfuljr, ba^ er bie eines erkrankten £anbsmannes

übernommen Ijatte, oljne aud} nur ein IDort barüber 3u oerlieren.

Unb biefe je^t 120 Pfunb fd)tr»ere £a|t fd)Ieppte ber Ittann auf feiner

linken $d)ulter mel)rere IDod^en täglid) oier bis fünf Stunben mit fid),

mit biefer £aft Ijatte er btn roafferlofen ITtarfd} oon 52 Kilometern

oom tEjoniflufe nadi Cura 3urdigelegt, unb tro^bem Der3id)tete er nid)t

auf bie €f)re, in ber redjten fjonb einen meiner fd^roeren Dorberlaber

3U tragen, fonbern fingenb unb in einer bidien roten preufeifd)en

Jjufarenjadie fd^roi^enb marfdjierte er jeber3eit guter Dinge an ber

Spi^e feiner Kameraben. (Eine foId)e £ciftung bringt ein Küftenmann

kaum 3uftanbe, felbft roenn fein (EI)rgei3 barauf gerid}tet toäre. Da3u

kommt, ba^ bie IDaniamroefi I)öd)|t toillig unb anfprud)sIos jinb, ba^

man if)nen für ITTonate ooraus Brotgelb in Stoffen geben kann, of)ne

ba§ |ie es cor Hblauf ber geje^ten S^^^ öerbraud)en, ba^ fie un=

cmpfinblid) gegen bie (Einflüffe bes Klimas, bes IDetters unb bes

HTarfd)es finb, gan3 im (Begenfa^ 3U btn fortroätjrenb an Rl)eumatis=

mus, Siifi^unben unb S^^^^^ leibenben unb bann gan3 IjinfäUigcn

lDafuaI}eIi, ba^ fie ftets in befter £aune 3tt)ar langfam, aber immer

gefd)Ioffenen tErupps marfdjieren, l^bm Befet)! rafd) unb ol)ne tDimper=

3udien ausfüf)ren, kur3, ba^ fie Cräger finb, toie fie im Bud)e ftel)en,

ober oielmeljr leiber nid]t fteljen, benn fonft roäre es unbegreiflid), bafe

fo Diele J}erren, beren 3iel auf b^n großen Kararoanenftrafeen liegt,

anbere als fie in ifjren Dienft ftellen.

ITTan roirb es na6:\ biefen (Erfatjrungen begreifen, roenn id) bie

ITTitteilung bes HTniampara mit Dergnügen oernal^m, in bas fid) nod)

bie eitle (Benugtuung mifd)te, bie Hbneigung ber fonft fo fpröben

tDanjamtöefi gegen Reifen über bie il}nen bekannten Strid)e tjinaus

fo mü{)elos überiüunben 3U Ijaben. (Es leudjtete mir aud) ein, ba^ ber

Btniampara bie enbgültige Husmal)! unb Derpflidjtung ber £eute bis

tCabora Ijinausfdjob, ba ja „biefer ober jener" burd) feine S^^au ober

fonftige vis major abgetjalten ©erben könnte, feinen Kontrakt 3U er=
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füllen. Va bene. tDir feamcn nacf) tEabora unb id} bejtellte f}irt unb

I)eerbe auf b^n brittcn Cag, um iljnen ein bakschischi 3U oerabreid^en

unb bie IDilligen meiner Kararoane ein3ureil)en. (Es |d)roante mir aud)

nod) nid)ts Böfes, als in ben näd)ften 24 Stunben bie £eute mein

Quartierijaus belagerten unb mir mit fanfter Rebe unb (Bebärbe bas

oerfprodjene ©efd^enk entlodien rooUten. Hber ber £anbgraf toar

I)art, unb |o blieb es beim britten tEage 10 Uljr oormittags. Die britte

(Eos erfd)ien, unb id} legte eine jd)öne Stofflaft 3ured)t, einen fdjönen

Bogen Papier unb einen |d)öngefpi^ten Bleijtift, lang genug, um bie

Hamen non 62 IDaniamroefi 3U notieren, unb ftanb im f}of unb

roartete. 3d} mufete an bas geiftooUe Kinberfpiel henkln : „Die Uljr

fd)Iägt 3eljn — ber IDoIf Iiommt nid)t. Die Uljr fdjiägt elf — Der

IDoIf kommt nidjt. Die Uljr fdjiägt 3tDöIf — aber ber IDoIf kam immer

nod) nid)t." (Enblid}, im £aufe bes lEages [teilte fid) — mid) ber legten

I)offnung eines lUifeüerftänbniffes beraubenb — ein gan3er ntnjam»

rDefi=3üngling ein unb erklärte feine Bereittoilligkeit, meine pilger=

faljrt mit mir fort3ufe^en. (Einem 3rDeiten, ber bm IDunfd) ausjprad),

feinen Badififd) in (Empfang 3U neljmen, in fein Ijeimatlidjes Dorf

Hbfd)iebs Ijalber fid} 3U begeben unb bann 3urüdi3ufeommen, liefe id)

gerabe fo oiel Seit, meinem tDegfegen 3U entgel)en, roie nötig ift, eine

15 ITteter lange Deranba unb eine 18 Stufen I)oI}e Creppe auf U)inbcs=

flügeln 3U burd)meffen. „Diefer ober jener" aber, b. f). 60 ft)mpatt)ifd)e

tDoI)IgenäI)rte tDanjamtDefi roaren „3U Sdjiff nad) Si^o^tkreid)", unb

Boenn fie nid)t geftorben finb, bann leben fie nod) I)eute. 3d:i I)abe

keinen oon il)nen rDiebergefef)en. So roanberte bie Stofflaft toieber in

btn £agerraum, btn fie bei ettoas mel)r ^afrikanifd)er" (Erfat)rung

meinerfeits nie üerlaffen I)ätte, unb id) balb barauf um eine (Ent=

täufd)ung reid)er unb 61 ZDanjamiDefi ärmer nad) Süben.

Die Sad)e toar fel)r fatal. IDenn id) mid) aud) auf bas Itotroenbigfte

befd)ränkte, blieben immer nod) neunsig £aften, benen gegen fieb3ig

Cräger gegenüberftanben. 3ur3eit roar es aber überaus fd)tDer, braud)=

bare £eute 3U erf)alten, roeil bie Regenperiobe öor ber tEür ftanb unb

bie (Eingeborenen if)re 5ßl<>ar^citen t)errid)ten muffen. Der beutfd)e

Kaufmann in tEabora Dermod)te nur mit ITtüI)e, tageroeit Senbboten

ousfd)idienb, einen Ceil ber Präger 3U erl)alten, bie er mit Iceren

I)änben 3ur Küfte fd)idien toollte, um oon bort £aften 3U I)oIen. Unb
er mufete gerabe foöiel 3aI)Ien, toie er im $rül)ial)r bepaditen £euten

geben mufe. Die „tDilben" t)erftel)en eben aud), roas es I)eifet, „eine

Konjunktur aus3unu^en".
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HIfo: £eute mufete id) i^ahtn, unb ^voax möQl\d)\i rajd). (Einige

tDajualjeli, 6ic bei frül)eren ®elegenl}eiten I)ier Ijängen geblieben

toaren, füllten einige £ü&en aus. Dann engagierte id) gleid)|am als

Renommier=ITtniamrDe|i jene einsige Säule, öie oon oerfdjrDunbener

Prad)t, tüenn aud} öürftig, seugte. Damit toaren aber öie oorfjanbenen

t)orräte erfd)öpft; ja, es tourben mir fogar 3toei meiner alten £eute |o

hxank, ba^ id) fie entlaffen mufete. $d)liefelid) bife id) in einen Hpfel,

ber mir gleid) am erjten VLaqt angeboten, aber als 3U [auer abgelef)nt

tDurbe: id) ftellte für bie über|d)üjfigen £a|ten ITtaniema ein. Das ift

böjes üolft, befjen Ruf nid)t fein ijt. Sie rDoI)nen am rDeftIid)en Ufer

bes ^anganika im £anbe bes (Elfenbeins unb el)emals bes Sklaoen^

raubs, bem £anbe, in bem Ctppo=tEipp, Rumalifa unb (Benoffen it)re

unrül)mlid)en Siegesferänse unb Rcid)tümer gefammelt ):}ab^n. 3d)

mad)te fie aber I)öflid) unb einbringlid) barauf aufmerkfam, ba^ jeber,

ber ettoa meiner Kararoane fid) in ber I)offnung anfd)Iöffe, morben,

brennen unb plünbern 3U können, beffer töte, im Zanbe 3U bleiben unb

|id) reblid) — roa{)rfd)einIid) aber unreblid) — 3U näl)ren. Denn id) fei

feft entfd)Ioffen, ben erften, ben id) bei einer ber oben errDäI)nten, in

il)ren Hugen ja gans Ijarmlofen, mir aber umft)mpatf)ifd)en Befd)äfti=

gungen ertDifd)en toürbe, mit großem Bebauern, aber einem nod)

größeren Stridi 3U f)ängen. Dafe id) ba3u nur in effigie Red)t unb £uft

I)ätte, fügte id) t)orfid)tsl)aIber nid)t I)in3U. Siemlid) rafd) fanb id) einen

bes „kitussi" mäd)tigen DoImetfd)er, ben mir Sef bin Sfab, ein kleiner

bctDegIid)er Hraber unb feit langem IDali oon TEabora, ol)ne (Entgelt

fe{)r 3ur)orkommenb beforgte. Damit toäre meine Kararoane toieber

t)oIl3ä{)Iig getoefen, toenn nid)t ein fe{)r tDid)tiges ITtitglieb if)rem Dcr=

hanbe untreu getoorben roäre, f)amife bin 3uma nämlid), member of

the High-Church of England, Her Majestys größter f)alunke unb

leiber (Bottes aud) mein Kod). (Bott auf ben £ippen, ein Kreu3 auf ber

Bruft, ein paar englifd)e, if)m gan3 unDerftänbIid)e (Befang= unb

(Bebetbüd)er in ber £aft unb bie bete humaine im ffex^en — alfo ift

bas ft)mpatl)ifd)e Bilb beffen, bem id) bie Sorge für mein Ieiblid)es

lDol)I anoertraut I)atte. nad)bem er in ber Probeseit an ber Küfte fid)

ausge3eid)net unb für 4 V2 RTonate Dorfd)ufe empfangen f)atte, raar

fein plan, als er faf), ba^ id) kein Si^cunb bes „prügeln unb prügeln

laffen" bin, rafd) gefaxt unb be{)arrlid) burd)gefüt)rt. (Er I)offte offen=

bar, burd) fortgefe^te fd)led)te Hrbeit mir feine perfon fo 3U öerleiben,

ba^ id) fd)lie§lid) frof) fein toürbe, toenn er tro^ unb mit bem Dorfd)ufe
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aus bem IDeicijbilö meines £agers oerbuften toürbe. Hber ba er toie

oUe Überfd}Iauen aud} eine grofee Portion Dummtjeit befafe, überbies

in [einem Zehen nid)t üiel üon bem Unterfd]ieb 3toifd)en (Etljife unb

fljtljetife geljört Ijatte unb infolgebeffen nid)t toufete, bafe meine Hbnei=

gung gegen bie Prügeljtrafe met)r biejer als jener entfprang, fo über=

jd^ä^te er meine (Butmütigkeit aufeerorbentlid). 3d\ I)atte i!)m ein paar

IDodjen Dor meiner Hnhunft in Zahoxa feine (Entladung in Hus[id)t

geftellt. Da id) aber bort tro^ eifrigen Sudjens keinen pafjenben (Erfa^

fanb, fo regte fid) mein gutes ^er3, unb id) üerijiefe ^amife, nod) ein*

mal einen Derfud) mit il)m mad)en 3U wollen. Die Husfidjt, feinen

üorfd}ufe bod) abuerbienen 3U muffen, konfternierte ifjn fo, ba^ er

runbtoeg erklärte, er Ijätte keine £uft, toeiter „barra*, b. I). ins 3nnere

3u ge{)en. Damit roar ber 5qU für mid] erlebigt; id} übergab ben

(Eljrenmann ber Station, bie ifjm eine Dis3iplinarftrafe Don 3unäd}ft

Dier3el)n tEagen biktierte, unb genofe jeben Hbenb, roenn id) oor

Sonnenuntergang oon meinem Spa3ierritt I)eimkef)rte, bie reine

5reube, if)n im trauten Derein mit einer Kette üon 10— 12 (Balgen=

Dögeln 3U fel)en, mit benen er gemeinfam ben Cag über um bzn Bau
ber neuen Boma fid) oerbient mad)te. Übrigens fd)lug il)m balb bie

Stunbe ber Befreiung; rool)! aus 5urd)t, feine Hrd)itektentätigkeit nod)

länger fortfe^en 3U muffen, trat er in bie Dienfte eines 3umDiktoriofee

reifenben Stabsar3tes unter ber Bebingung, bie erften brei HTonate ben

Doraus erl)altenen £oI)n ab3uarbeiten. lOer mein DorgeI)en für 3U t)art

ober gar bosI)aft I)ölt, oergifet, ba^ ber ITtann anberenfalls mit Der=

gnügen unb Dorfd)ufe 3ur Küfte 3urüdigeeilt toäre, um fein einträg»

lid)es (Befd)äft bei einem anbexen fort3ufe^en, unb öergifet, ba^ id)

I)inausgegangen bin, um Seit, ®elb unb Kräfte an befferen Objekten

auf3urDenben, als an einem burd) bas abfolut fd)äblid)e Prin3ip eng=

Iifd)er lUiffionare : „IDir finb gefanbt, bie Sd)U)ar3en 3U CI)riften 3U

mad)en, nid)t 3U Hrbeitern" oerborbenem Sanfibariten. (Übrigens rife

er, roie id) fpäter I)örte, feinem neuen f)errn fd)on am fünften Zage aus.)

Hud) 3rDei meiner Bops, Ittuinimbegu ber Kellner unb Kombo ber

£ampenpu^er, tourben Don mir in Hd)t unb Bann getan; 3rDei gut=

mutige, manierlid)e 3ungen, aber oon einer übertriebenen Bequemlid)»

keit unb (Bebankenlofigkeit, ber id) ben Derluft einer Reil)e, 3um tEeil

|d)rDer erfe^lid)er Dinge öerbanke. (Ein fonberbarer 3ufall l)atte mir

gleid) in ben erften Cagen meines Hufentt)altes in lEabora nid)t nur

eine IDilbka^e in bie f}(inbe gefpielt, fonbern aud) 3U)ei Sd)akale,



65

überöics eine So^m (canis adustus, md)t canis variegatus), 6ie in

unjerem $(i)U^gebiet nod) nid^t mit $id}erfjeit fe|tge|teUt voav. Hm
oierten tEage war 6er eine DerjdjtDunben, am fünften tEoge öer anbere.

Die Bot)S tjatten tro^ meiner jtrengen Befetjle bie tEür iljres (5erDat)r=

[ams Iperrangelioeit geöffnet, unb bie Sdiafeale, bie mit iljren Meinen

3äf)nen burd) fortgelegtes Hagen bie ftärkften Stridie 3erbi||en, {)atten

fid) bie günjtige ©elegenljeit 3U enttDeid)en nid)t entgeljen lajfen. (Es i|t

begreiflid), ba^ id) in meinem erften 3orn bie Sd}ulbigen [ofort mit

Reijegelb 3ur Küjte oerfal). $el)r !}äufig [d^einen übrigens bie Streifen^

[djafeale nid}t 3u|ein, roeil bie (Eingeborenen, bie hen $d}abradienfd)afeal,

ben „umbwa wa porini" (f)unb besPori) jetjr gut kennen, ausnaljms»

los bie Ciere als „mbäha" (grauer ITtaki) be3eid)neten.

(Eine grofee Hn3a{jl, 3um tEeil jeljr roenig oertrauenertoedienber

£eute melbete fid) 3um Dienjt als Hsliari. 3d) Der3id)tete jebod), nad}=

bem ]idi ouf bem $d)eibenftanb Ijerausftellte, ba% [ie — aber aud) bie

^älfte meiner alten nTann|d)aft — oom Sdjiefeen |o üiel oerftanben

roie id) com $eiltan3en. ttur brei 3eigten |id) braud)bar, oon b^ntn

3CDei mid) mit bm rootjllilingenben Hamen $d)ul3e unb Stift roabi

£angl)elb überrajdjten. Der le^tcre, burd) eine jtarlie t)amiti|d)e Blut=

mi|d)ung aud) für europäifd)e Begriffe ein [elten l)übfd)er Bur[d)e,

blidit auf eine beiregte Dergangenl)eit 3urüdi. 2n frül)efter Kinbl)eit

geraubt, tourbe er oor etroa ad)t 3cif)ren üon feinem Paten befreit unb

bauernb bemuttert. Cro^ feiner Jugenb — er ift etroa ISJaljre alt —
l)at er fd)on mel)rfad) IDunben in (Befed)ten baoongetragen. Dafe er

aud) fd)on etlid)e (El)en mit allem 3ubel)ör t)inter fid) l)at, braud)e id)

rDoI)l feaum 3U errDät)nen. Hud) für meinen missionboy fd)idite mir

ein gütiges $d)idifal einen (Erfa^ in einem l)ellfarbigen ITtann oon b^n

(Eomoren, ben id) f)eute als bas 3beal eines Kod)s be3eid)nen mufe, mir

boppelt ft)mpatf)ifd) burd) fein ernftes IDefen unb leifes, 3urüdit)altenbes

Benel)men.

Hls id) am 16. ©fetober in einer Ittangofd)amba in bcr Häl)e oon

tEabora Htufterung abl)ielt, fanb id) eine Karatoane oon 17 Hsfearis

mit 2 5ül)rcm, 91 (Erägem mit 3 tOanjampara, 5 Boi)s, einem Dol=

metfd)er, 25 IDeibem, 40 Crägerbor)S, 2 Reitefein, etroas Diel) unb

93£aften. Das (Enbergebnis roar: 3roei Cräger fet)lten, nad)bem fie nod)

Dormittags il)r Brotgelb in (Empfang genommen l)atten. Da meine

Karatoane burd) btn langen Hufentl)alt in Cabora in il)rer Dis3iplin

fel)r gelodiert roar unb id) bie Hnftediungsferaft bes böfen Beifpiels
Kanöt, (Eoput tltli. 5
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fürd)tcte, jo toäljlte id) jofort |cd)s öer be|tcnHsharis aus unb fd}iditc je

bvzi auf öen IDeg 3ur Kü|tc unb nad} (Eabora, auf 6en Kopf — natür=

lid) ben lebcnben — jebcs tErägers eine I}oI)e Prämie je^enb. 36) jelbjt

rückte mit ben übrigen in kleinen ITtärfdjen jübroärts. Die erjte ITad)t

lagerte id) in 3tetemia, bem 3huru (Re|iben3) ber Bibi Hjalfo. ^ Die

Dame Hjaffo geijört 3U ben toenigen regierenben Ijerrfd}aften Q)\U

ofrikas, bie ettoas meljr als einen Sd}ein oon ITtad)t unb Hnfel)en be=

ji^en. ITTan liejt ja I)äufig, aud} in amtlid)en Berid}ten, oon biejem ober

jenem Sultan, ift aber Ijeute über afrikani|d)e Derl)ältnifje genügenb

unterrid)tet, um 3U roiffen, roie tüenig bie tDirfelid^keit ber Dorjtellung

entfprid)t, bie roir mit bem Präger bes ftol3en Titels 3U oerfenüpfen

getoöljnt finb. 3u biejer Klaffe gel)ört bie Bibi Hjaffo nid)t. Sie roirb

tatfädjlid) oon einem großen Ceil ber IDanjamtoefi als Sultanin bes

Sübens, als i)errin oon Unjanjembe anerkannt unb refpektiert, unb

toenn aud\ feit Befeftigung ber beutfd}en Jjerrfd)aft ifjr inad}tgebiet

jel)r eingeengt ift, fo flöfet iljr tlame bod) nod) toeiten Kreifen grofee

(EI)rfurd)t ein unb i\)x IDille (Befjorfam. 3t)re Kinber unb Derroanbten

fi^en an oielen (Drten als Stattfjalter unb Ijalten b^n Konnej 3roifd)en

ben 3erftreuten Gebietsteilen aufred)t. Sie ift bie Sd}tDiegermutter üon

tEippo=tLipp,2 ber mit roeifer Bered}nung biefen Bunb fd)lofe, um feine

Stellung gegenüber ben toilben Ruga^Rugas^ bes Hraberfeinbes

ITTirambo 3U befeftigen. IDie eiferfüd}tig 3U jener Seit nod) bie n3a=

njamroefi auf it)re Selbftänbigkeit bebad)t roaren, bafür 3eugt, ba^ bie

5rau tEippo=tEips toegen iljrer i)eirat oon ber Itadjfolge als E}errfd)erin

ausgefd)loffen fein foU. ®ffi3ieU ift bie Bibi übrigens toie alle regieren=

ben Damen in Unjamtoefi kinberlos. Sie barf fel)r ausgiebig Der=

Ijeiratet fein, aber bas Klappern bes Stord^es gilt als oerpöntes (5e=

räufd). (i)ier fei bemerkt, ba^ id) 3roei (Ejemplare bes nü^lid)en Dogeis

an einem ber legten ©ktobertage in b^n großen lid)ten Steppen=

roälbern unroeit bes Ugalla=5Iuffes mit freubigem (Erftaunen bemerkte.

So tief in bas 3nnere erftredien fid) alfo feine IDanberungen.) Da er

aud) l)ier feine rDoI)ltätige Sanktion nid)t oerfäumt, bie (Befe^e ber

IDanjamroefi aber nid)t immer refpektiert, fo roirb bem l)od)rDol)I=

geborenen Kinbe eine Dertoanbte ober S^eunbin ber Bibi als ITTutter

1 bibi (IDcib) i|t öer offisiclle tEitel einiger Sultaninnen. 2 i[ippo=Q;ipp, öer cinft

00m inöijdjcn bis Qtlantijd)cn (D^ean einflufereidje Araber, toirö öen £ejern aus

Stanlei)'s tDerhen begannt fein. 3 (Ettoa : Canöslined)le, Sölöner.
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jo3u|Qgen übergcfdjobcn, unö tEI)ronfoIge unb tErabition [inb gerettet.

HIs id), einer Hnregung bes f)erm I}aixptTnQnn £angl)elb So^QC leiftenb,

roie ein UntDijfenber bie S^^oge an bie Dame rid^tete, toie gro§ ber

Kinberfegen fei, beffen [ie fid} erfreue, falj |ie |id} mit oerlegenem

£äd}eln im Krei|e il)rer (Betreuen um, unb iljre I)iIfIoje ITtiene |d}ien

3U jagen: Shocking, very shocking indeed. Bibi njaljo i|t Ijeute eine

Dame von etroa 60 3a^'^en- ^h^ IjeÜfarbiges, nidjt unftjmpatljijdjes

(5e|id}t, bas ein altes {iörperlid}es (Bebred)en burd) eine tiefe £eibens=

falte unb ein gestoungenes £äd)eln burd}geiftigt Ijat, geigt feljr beutlid),

ba^ il)re Hjsenbeng oiel ITTtuffiblut in fid) aufgenommen }:iat Wo im

3nnern (DftafriKas ein (Befid)t unferem $d)önl)eitsibeal fid) näljert,

kann man faft ftets eine Dermifd)ung mit ben im IDeften ber beutfdjen

unb englifd}en ®ebiete als I)errfd)enbe Klaffen fi^enben, in Unjamtüefi

gerftreut als Dief)I)irten lebenben IDatuffi (aud) IDaI)uma ober lDa=

f)\ma genannt) feftftellen. IDir toerben it^nen nod) oft in biefen Briefen

begegnen, ba oon iljrer Stellung 3U meiner (Ejpebition beren tDefentIid}e

(Beftaltung abl)ängig ift.

Die augenblidilidje Hefiben3 ber Bibi Hfaffo — fie tDed}feIt fie oon

Seit 3U Seit aus mir unbekannten ©rünben, oielleidjt burd) ben Raub=

bau it)rer Untertanen ge3rDungen — ift ein fel)r ftattlid)es Dorf, in

beffen Um3äunung metjr als I)unbert fauber gebaute Runbl)ütten mit

I)oI)em Kegelbad) ftel)en. 3n ber näl)e eines feiner (Eingänge liegt ber

Pater ber Bibi begraben, beffen (Beift eine 3auberf)ütte unb 3rDei

mäd)tige Cotenbäume Derföf)nen.

Das fjaus, in bem fie mid) empfing, toar eines il)rcr $d)Iaff)äufer,

benn fie liebt es, roie fie fagt, nid)t immer unter bem gleid)en Dad) 3U

fd)Iafen. Die ^ofkapelle, ein (Quartett, brad)te if)r gerabe ein greulid)es

ITTorgenftänbd)en. Da fie mid) etroas antid)ambrieren liefe, roeil fie roof)!

nod) nid)t in großer lEoilette toar, I)atte id) ITtufee, mid) etioas um3U=

fel)en. (Ein I)aIbmonbförmiger Dorraum biente als üorratskammer

unb Küd)e. Die S^uerfteEen toaren üon £el)m geformt unb in btn

Boben eingemauert, im übrigen bem Drei $teine=$i)ftem gleid). Der

f)auptraum bes f)aufes entl)ielt nid)ts als eine fd)mudiIofe Bettftelle,

baöor ein £eoparbenfeII, eine rol) ge3immerte £eiter, bie in eine Dad)=

kammer I)inauf3ufül)ren fd)ien, unb einige ber Ianbesüblid)en niebrigen,

an unfere $d)ufterfd)emel erinnemben $tüf)le. origineller finb if)re

Doppelfi^c, bie id) fonfl nirgenbs fal), entu)idilungsgefd)id)tlid) ben
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Urfecim eines Sofas Dorftellenb : 3U)ei aus einem £)ol3 gefdjni^te, burdj

ein langes SroifdjenjtüÄ oerbunbene Stüljle. Das i|t alles ; toie man
|iet)t, feein überlaöener Paroenü^Stil, [onöem jene oornefjme (Einfad)*

I)eit, öie in 6er gan3en tDelt ein Kenn3eid)en alter Höelsgefd)led)ter

i|t. ^ufeerlid) unter|d)eiöet |id) 6as fjaus öer Bibi Itiaflo cor 6en

übrigen nur burd) feine (Bröfee — es i[t roof)! faft ad)t ITTeter t^od) —
unb burd) bie Sorgfalt, mit ber es gebedit ift. Das ITTaterial ijt bas

gleid^e roie bas aller anberen glitten: £el)mmauern, bie burd) ein

(Berüjt oon |d)led)t befjauenen Stämmen geftü^t roerben, unb 3iegel=

artig |id) bedienbe Strotjbünbel. Die Kunft bes Dadjbediers liegt in

bm ^änben ber tDatufji. Dor bem tDoIjnljaus ber Sultanin be^nbet

fid) eine Daua, b. t). ein Sauberapparat, toie es beren taufenbe oer=

fd)iebene oom 3nbi|d)en bis 3um Htlantifdjen (D^tan gibt. 3n 3tetemia

roar es ein Meiner I)ügel oon gebleid^ten Knodjen, aus bem ein Stodi

mit bem Sd)äbel eines £eoparben unb bem Sd^nabel eines Sd}atten=

Dogels Ijeroorragte. Die Bebeutung toar nid)t 3U eruieren.

Das f)auptborf, toorin nur [ie mit ifjren nädjjten Dertoanbten unb

Dertrauten rooljnt, liegt auf einem großen, burd) einen f)ol)en Pfal)l=

3aun bem Blidie bes profanum vulgus ent3ogenen pia^e, inmitten

ber übrigen Jjütten. (Einjt mögen bie Spieen ber Pfäl)Ie, toie es ältere

$orfd)ungsrei|enbe be|d)reiben, bie Sd)äbel ermorbeter S^i^be unb

bem HrgrDoI)n ober Hberglauben geopferter Untertanen Der3iert {)aben
;

t)eute begnügen fid) bie l)oI)en i}err|d)aften mit 3erbrod)enen Kalebaffen

unb Cöpfen, ober ber Ejirnfd)ale eines erlegten Bieres, unb — roie ber

oerftorbene Parlamentarier d. ITtet)er=HrnstDalbe 3U jagen pflegte —
„es gef)t aud) fo". Hber freilid), es i|t nid)t mel)r bie gute, alte 3cit,

iDo bie (Brofemama mit Kinbern unb (Enkelliinbern an |d)önen Sommer^

nad)mittagen um b^n 3aun fpa3ieren ging unb toie cor b^n Bilbem

einer Hl)nengalerie ben lieben Kinberd)en oon bem tEräger biefes unb

jenes $d)äbels mit tDet)mut 3U er3äl)len toufete, oon bem |d)önen

£eid)enfd)maus, bm man nadi ber Derbrennung bes ©nfeels pan*

bajiro abt)ielt, ober erft oon bm fiebentägigen Cän3en, als bie gute

tCante Katelige — „bort oben, red)ts — nein, gan3 oben" — bie bas

Diel) t)erl)ejte, an ben Beinen aufget)ängt tourbe, bis [ie iljre [ün=

bige Seele aust)aud)te. ITod) bequemer mad)te es |id) Htirambo. 3m
Befi^ oon J)auptmann £angt)elb fal) id) feine Jjalsliette, an ber in

ft)mmetrifd)er Hnorbnung oon jebem erfd)lagenen Hraber ein 3al)n
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„3. frbl. (Erinnerung" Ijing — cbcl fei 6er inen|d), Ijilfreid) unb gut.

Tlidjt o{)ne (Ergriffenljeit toor \d\ ber Hüljrung 3euge, bie Bibi 'Di|({)o,

Sultanin von Ugunba, mannljaft bemeijterte, als id) mit il)r von

jenen Cagen, in benen es nod) „eine £uft toar, 3U leben," in trau?

lid)em (Baftgejpräd) plauberte. Hbcr von iljr unb il)rem ^errfd)erfi^ ein

anbermal.

Arn Ugalla^SIufe, 1. Hooember 1897.
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Die UgaIIa=$inöi=(Ejpeöition.

Brief IX.

3d) \d\kb von Bibi Hiafjo, ol)ne öafe |ie meinen Derfudjen entgegen=

gekommen toäre, über 6ie ITTauer 3eremonieIIer I)öfIid)feeiten fjmrocg

einen Blidft in itjre kleine IDelt 3U toerfen unb ben (Bangen unb 3rr=

gangen nad)3ufpüren, in benen il)r (Beift 3u raanbeln pflegt. Denn biefe

5rau, bie von bem großen Jjaufen berer, bie bie nidjt 3U fd]rDere Bürbe

ber gleid]en IDürbe tragen, [id) roof)! unter[d}eibet, Ijat ettoas in (Er=

|d)einung unb IDefen, was 3U [oId]en öerfudjen lockt. (Ein jäljes Huf=

flackern in btn mübe unter b^n Ijalbgefenkten [d]roeren £ibern I)erx)or=

blidienben Rügen, einböfes Sucken in btn jonft nidjt unliebenstoürbigen

3ügen iljres flntli^es, roenn man b^n Hamen einer perfon ober

Begebenfjeit nennt, bie in iljrem Z<ihtn eine Bebeutung gel^abt Ijaben,

erroedit b^n (Einbruch, als roenn biefe (Belaffenljeit unb (5leid)gültigkeit,

biefe faft bemütige (Ergebenljeit nur eine ITtaske fei, fjinter ber fie ein

|el)r lebenbiges Beroufetfein itjrer oeränberten ITTad}tfteIIung unb ein

brennenbes Derlangen, bas oerlorene (Bebiet 3urück3uerobern, nur

müljfam oerberge. ITtit biefem (Einbrudi toürbe aud] übereinftimmen,

toas mir an ber Küfte er3äfjlt mürbe, ba^ fie nod) oor kur3em oerfudjte,

btn tCribut fid) ber beutfd)en i}errfd)aft untertoerfenber Häuptlinge in

iljre „$d)a^kammer" ab3ulenken, unb bas nod) lange nad\ Seftfe^ung

unferer ITTad^t oon iljr fortgefüljrte blutige Regiment. Dafe man nod)

l)eute an il)rem ^ofe nid)t geneigt ift, btn ettjifdjen Dorftellungen ber

neuen f^erren bie ererbten 3U affimilieren unb burd) alle itjre (Befe^e

fid) für gebunben 3U ad)ten, leljrt ein 3ur 3eit roegen Sklaoenfjanbels

fd}tDebenber Pro3e^ gegen einen il]rer tlTinifter, ben fie oergebens

burd) Dorfd)iebung eines untergeorbneten Subjektes ber (Einfamkeit

ber Boma oon lEabora 3U entreißen oerfud^te, toas iljr aud) foroeit

gelang, ba^ ie^t ber fd}ulbige Unfd^ulbige unb ber unfdjulbige $d}ulbige

gemeinfam btn Husgong ber Unterfud^ung abroarten. Übrigens roirb

faft an jebem Sdjauri oon Cabora über öiel fd}limmere Dinge abgc=
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urteilt als über öen in öenHugen 6er Beoölfeerung nod) nid)t allfeitig als

illegal anerkannten Perkauf eines Knaben naö:^ Sanfibar. Derbred)en,

beren Sdjaupla^ öie näd)|te Umgebung öon Cabora roar, toie bas Per=

hvmmn einer ^eje öurd) bie sroei Ratgeber eines Dier3el)niäfjrigen $ul=

tans, öie I)eimlid}e (Ermorbung einer anberen an einem stoeiten ®rtc,

Dergeroaltigung auf offener Strafee, bies unb äljnlidjes toaren Dinge,

bie id) an einem Sdjauritage 3U l)ören bekam unb bie mid} lefjrten, ba&

nod) oieles bunkel i|t im bunkeljten IDeltteil. Denn bas ijt bas €r=

fdjütternbe, ba^ bie meijten biefer Derbredjen ber Ijeiligen (Einfalt un=

I)eilige Kinber [inb. I}abgier bilbet eine oiel [eltenere Quelle. Dafe an mei=

nem legten ITtarfd)tage 3roei Stunben oor Cabora ein fredjer 6e[elle ein

l)inter einer Kararoane 3urüdigebliebenes Hskaritoeib nieber[d)lug unb

tl)rer£a|t beraubte, geljört nid)t in bie täglid)e (Eljronik oon Unfamroefi.

So blieb mir, als id) oon Bibi Itialjo fd)ieb, 3u meinem Bebauem
iljre Seele ein breifad) Derfd)lo[fener Sd)rein, btn aud) ber lijtigjte

$d)lü||el nid}t 3U erfd}liefeen Dermod)te, oon beffen oielleidjt reid)em

3nl)alt id) nidjt met)r erfuljr, als id) gleid}fam bmd\ bie kleinen Spolten,

bie |ie [elbft mir »erriet, er|pät)en konnte; unb felbjt bas roenige at)nte

id) mel)r aus ben bunklen Umri||en, als ba^ id) es klar erkannte.

„IDie anbers toirkt bies 3eid)en auf mid) ein." So möd)te id) öer=

gnügt ausrufen, |o oft id) in ben Blättern meines Cagebud)es auf bm
Hamen ber guten bidien Bibi Difd)a [tofee. Da roar keine Htauer

f)öfi|d)er Zeremonie 3U überjteigen, ba öffneten [id) meinem p|t)d)o=

logi[d)en Spürtriebe oon felbjt alle JöQbgrünbe, ba gab es keine Der=

ftediten $d)lud)ten, keine Sd)lünbe unb Hbgrünbe 3U erfor|d)en, unb

als id) nadi brei Cagen bie Stredie betrad)tete, ba fanb id) kein

reifeenbes lEier nod) (Ebelroilb, jonbern nur ein (Betoimmel l)armlo|er,

tDol)lgenäl)rter tEierd)en, öie in öen (Befilöen öer kleinen, fetten Seele

ber Bibi Di|d)a il)ren tEummelpla^ l)atten.

Ugunba, il)r Sultanat, roirb im Horben 00m Kamibif)o, im ttorb^

roejten oom IDala, im Süben unb Süöroejten com Ugalla begren3t.

tDie toeit es nad) ®|ten reid)t, roeife id) nid)t. 3ebenfalls umfaßt es

ein 3iemlid) großes ®ebiet, in bem it)re Di3efultane, meift Dermanbte

ober offi3iöfe Kinber,^ bie f}err|d)aft ausüben. 3f)re gleid)namige

Re|iben3 (in ber älteren £iteratur als (Bonba bekannt, ein Itame, bm
id) t)eute nie l)örte) ijt oon lEabora aus in oier bis fünf mäfeig [tarken

ITtär|d)en 3U erreid)en. 3d\ braud)te fa|t bas Doppelte, benn erft am
» cf. Brief VIII.
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24. ©ktobcr I)iclt id) meinen fejtlid^en (Einsug, teils tocil 6ie £eute |id)

erft roieber an il)re Hrbeit getDöljnen mußten, teils roeil \d\ I)offte, öafe

man öcn Deferteur ITTu|a in Zahoxa faffen unb mir nod)fenöen roürbe.

Den 3tDeiten, Kibengo, fjatten bie Hshari gleid) am erften Cage auf*

gegriffen, unb ba fie erfufjren, ba^ aud) ITTufa fid} nod) nid)t 3ur Ktijte

aufgemad}t I^atte, fee!)rten alle 3urüdi. Der kontrafetbrüdjige Kibengo,

ben angeblid) ein:

„tDer tDtrö künftig Deinen Knaben Iel)ren,

Speere toerfen unb bie (Bötter eljrcn?"

in tCabora surü&geljalten Ijatte, bekam auf Hntrag ber rDanjampara

cttoas daua (= Hr3nei), roie |ie es nannten, b. !}. 25, bie erjte prügel=

jtrafe, bie id} 3U oerljängen Ijatte. TTad) einem bei Husreifeem Ijier

üblid}en unb betoäfjrten Derfaljren erljielt er für einige tEage einen

Stridi um ben J}als, ben ein Hskari iljm tragen Ijalf, als Spmbol ber

feften Banbe, bie iljn mit meiner (Ejpebition oerknüpfen foUten, bis

toir roeit genug oon Cabora entfernt roaren, um Ijoffen 3U bürfen, bofe

es \\)n nid}t mel)r 3U jeiner Hnbromad)e 3urüdi3iel)en roürbe.

Hm brüten tEage roar \d\ erft fed)s Stunben üon tEabora entfernt.

Die £anbfd}aft, burd) bie toir marfd)ierten, unterjd)ieb fid] fel)r oon

ber großen Kararoanenjtrafee. Die Hnmut ber näd)ften Umgebung oon

tEabora lidb^ id} [d]on an anberer Stelle gefd]ilbert. 3fjr J)auptrei3 liegt

in ber angeneljmen Unterbred}ung ber IDiejen unb S^IÖer burd} bie

3al)lreid}en, balb ein3eln, balb in Sdjamben fteljenben ITTangobäume

mit iljren getoaltigen, jaftigen, bunkelgrünen, fajt 3um Bobenreidjenben

Blattmajjen, bie taufenben oon kleinen Reisoögeln als Unterfd)lupf

bienen. IDenn man bes Hbenbs burd) eine lUangoldjambe gel)t, in

benen es ftets fd}rDül unb feud)t ift toie in einem tEreibljaus, |o könnte

man an einen plö^lid) Ijeranbraujenben Sturm benken, fo |tark ijt bas

(Beräujd) ber 3al)llofen Dögel, roenn [ie erfd}redit bie £aubrDolken

burd)bred)en unb in einem henadihaxim Baum roieber einfallen. Das

jdjeint übertrieben, otjne es 3U fein; id) roenigftens erlag, als id) es

3um erften tttale l)örte, biefer tEäufd)ung. Jjinter Uleia („(Europa"), ber

üiel)ftation bes (5ouDernements, roerben bie fd)önen Bäume feltener,

um fd)liefelid) gan3 einem niebrigen, lid)ten Hka3ienbufd) 3U toeid)en,

btn nur f)ie unb ba l)od)ftämmige Bäume überragen. Dann teilt fid)

bertDeg. Hed)ts gel)t es nad) Kroiljarra, ber Hraberoorftabt oontEabora,

auf beren S^^^^^^ ^i" präd)tiger rDei3en gepflanst roirb. Sein ITtel)l

liefert ein roürsiges, fef)r fd)madil)aftes Brot, bas aber el)er, aud) in
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6er Soi^^ßf unjerem Roggen= als IDeisenbrot äljTtelt. Das ^aus 6es

IDali von Krcifjarra, 6es intelligentcjten Hrabers von CaBora, entbeljrt

nid)t 6cr rci3oollen Bel)aglid)feeit, öie rooljlljabenöe Orientalen il)ren

lDoI)nftätten 3U oerleil^en oerfleljen, obgleid) jein (Eigentümer toie oiele

(einer $tammesgeno||en in Hiabora jeine (Ejijtens nur mit ITTülje nor

bem 3ufammenbrud) beroafjrt. Dafe er tro^bem es [id} ni(f)t oerfagen

feonnte, fid) nod} in ber jüngften Seit ein maffioes, jilbernes ©e[d)irr

für jeine Ittasfeatefcl in Sanfibar anfertigen 3U laffen, {ienn3eid]net iljn

oIs Hraber oon unoerfölfdjter Raffe. Hber id) merlie, ba^ id) unbanfebar

genug bin, ben freunblid)en (Breis 3U kritifieren, tro^bem er mid) in

feinem tEuscuIum gaftlid) betoirtete unb id) bei Rofenroaffer unb $ü^=

Boerfe an ber präd)tigen Siügranarbeit feiner DoId)e unb $d)rDerter unb

bm Ieud)tenben 5arben feiner Kiffen unb tEeppid)e mein Huge erfreuen

burfte, tDät)renb com fjofe I)er gebämpft ber meIobifd)e (Befang oon

|ieb3el)n IDeibern f)eraufbrang, beren 3arte f)änbe nid)t nur mit an=

mutigem $d)röunge bm fd)tDeren Baum in btn korngefüllten RTörfer

3U ftofeen, fonbern mit gleid)er Sreubigkeit bem alten E)errn bie Sorgen

Don ber $d)n)elle feines fd)önen Jjeims 3U fd)eud)en oerfteI)en.

Don biefem Hbfted)er auf bie f^auptftrafee 3urüdikel)renb unb unferen

IDeg fübroärts fortfe^enb, näl)ern roir uns rafd) ben Jjügeln, bie bem
Blidi Don tEabora aus nur ein befd)ränktes (Bebtet geftatten unb uns

3U unferer Red)ten nod) einige Stunben begleiten. Kur3 cor unb I)inter

3tetemia fül)rt unfer IDeg bid)t an 3iDei Ruinen öorbei, bie fel)r Der=

fd)iebene (Befüt)Ie in uns 3U ertoecken geeignet finb: an ben tErümmern

ber mit oiel blutigen ©pfern eroberten Burg bes „Rebellen" Siki unb

benen ber ITTiffion oon Kipalapala, bie fid) gegen bie Hnfeinbungen

ber Hraber unb ber oon il)nen oerI)e^ten Bibi Hjaffo nid)t 3U I)alten

Dermod)te. (Ein Rteer pon Blättern unb großen blaffen Blumen branbet

an biefen gewaltig gefügten Rtauern, unb fid) über fie ergiefeenb erftidit

es mit feinen £iebkofungen faft bie Steine, 3ärtlid)er als bie ITtenfd)en,

bie fie 3ertrümmerten. 3d) aber fül)le mid) nid)t geftimmt, mit 5aratt)uftra

3U fpred)en: „(Erft roenn ber reine i)immel toieber burd) 3erbrod)ene

Dedien blidit unb f)inab auf ®ras unb roten ITToI)n an 3erbrod)enen

RTauern, toill id) ben Stätten biefes (Bottes toieber mcini)er3 3urDenben''

— fonbern id) empfinbe tiefes Bebauern, ba^ biefe Stätte, bie toie alle

anberen, tüo roeifee Döter oon HIgier tätig finb, ein fegensreid)es

Hrbeits3entrum I)ätte toerben können, roie es fd)eint, für immer auf=

gegeben ift. HIs toollten fie bas Hnbenken berlTTänner, bie I)ier roirkten.
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nid)t ausjterben la||en, tragen inmitten 6er $d}utt- unb Steintjaufen

aUjät^rlid} 31061 Sitronenbäume eine $üUe oon 5rüd)ten, mir roill«

Iiommcne IDeg3eI)rung fd^enfeenb.

3n ben näd)ften (Lagen marfd)ierten roir burd) balb meljr, balb

minber bid}ten Bufd), ber uns aber nid)t toie auf ber großen Kara«

roanenftrafee mit eintönigem (Brau feines ©estoeiges gleid) SteinroäUen

ein3rDängte, fonbern burd) reid)es £aub bem Huge toofjltat. Der Unter=

fd)ieb ift fef)r bemerfeenstoert. $d)on einige (Tage Dor Cabora fing ber

Bufd) an, I)in unb roieber Blätter 3U tragen, elje nod} Regen gefallen

war, unb in (Cabora felbft prangten fd)on lange alle $träud)er in btn

3arten, grünen $arben unferes 5rüI)Ii"9s. ITTan könnte an bejfere

tDafferoerl^ältniffe benken. Hber burd)aus nid)t. (Die grofee Beoölke»

rung üon Cabora ift auf ein paar kleine (Erblöd}er angeroiefen,' unb

ha bas über Had}t fid) jammelnbe lOaffer frül^morgens [d^nell erfdjöpft

toirb, fo fielet man ben gansen tEag eine $d)ar IDeiber mit bem $d)öpf=

löffel in ber J)anb auf ber (Erbe kauern unb oon Seit 3U 3eit, b. l).

immer, toenn fie eine tEagesneuigkeit erlebigt Ijaben unb |id) einer

anberen, it}re IDelt betoegenben S^age suroenben roollen, einen Rudi

burd) bie gan3e 6efeUfd)aft gelten, bie bas nad}geflof|ene tOaffer Ijurtig

in iljre (Befäfee füllt.

Diefer üorgang üerläuft [0 regelmäßig, ba^ id) einem J)errn

bie IDette anbot, auf ben erften Blidi aus ber Jjötje bes n)af|er=

jtanbes feftftellen 3U rooUen, ob bas (5efpräd) um einen guten Sreunb

ober um eine guteS^cunbinkreift: natürlid) in ber unliebenstoürbigen

Dorausje^ung, ba^ getüiffe (Eigentümlid}keiten (Bemeingut ber roeib*

lid)en ITten|d)t)eit aller 3onen unb Seiten finb.)

Bisroeilen unterbrad^en b^n grünen Bufd) mit 6ras beftanbene

£id)tungen ober ein IDalb oon $d)irmaka3ien, 3rDifd}en b^mn Kan»

belaber=(Eupt)orbien unb — Ijäufiger als bisljer — bie bi3arren (Er=

fd)einungen ber Kigelien fid^tbar roaren. Die Hieberlaffungen ber

(Eingeborenen ftanben in ben £id}tungen, meift Cemben, aber aud)

nadi bem ITTobell oon 3tetemia eingefjegte Runbljütten. Die fd^önen

(EupI)orbienl}edien oon ®ft= unb IDeft^UniamrDefi fal) id) nur feiten.

Die (Bebiete üon Uruma unb pangale finb gut befiebelt; faft alle

2—3 Kilometer trifft man n)ol)nftätten. Die Hälje oon Zahora als

günftiges Hbfa^gebiet mad)t fid) natürlid) feljr geltenb. Überall — 3um

' Bei meinem 3U)ctten Hufentljalt fanö id) bereits einen 3ngenieur beim Brunnen»

bau; es tat aud) not.
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Ceti [e^r ausge6cf)ntc — Banonen[(f)amben, ITTangobäumc, (Er6nü|[e,

Sorgtjum, IHais, Ittaniofe, für bcn eigenen Beöarf Cabofe unö Baum*
tDoUe, Ri3inus, Kürbiffe u.a.m. Die 5rud)tbarfeeit 6es Boöens — jeine

rajdje (Erfdjöpfung öurd) unrationelle Beu)irt[d)aftung — öie leidjte

ITtöglidjfeeit, [id) an anöerer Stelle an3ubauen — ber I)äufige IDedjjel

öer tDotjnjtätten — 6ie mangeinbe £iebe 3ur SdjoUe — öie 3erfplitte=

rung in feieine (Bemeinöen — ber ITTangel eines 3u[ammengel)örig=

feeitsgefüfjis — bas Husarten kleiner Differenjen in (Bel)äffigfeeit,

Seinbjeligfeeit, Kriege — bas 5el)len eines HationalberDufetfeins einem

gemeinjamen 5einbe gegenüber — bas i|t eine Kette, beren feljlenbe

(Blieber ber £e|er [elbft erje^en unb bie er fortfe^en möge, nid)t nur,

um bie (Befd){d)te eines großen tEeils oon (Djtafrifea bis in bie neuejte

Seit unb bie [eltfame Zai\a(ii^ 3U begreifen, ba^ eine fjanböoU ttTen=

]ditn eine 5rembl)errfd)aft ausüben feönnen, fonbern aud), um fid)

baxan 3U erinnern, toas immer üon 3eit 3U 3eit nü^Iid) ijt, bafe toie

roir getDorben unb anbere nidjt geroorben finb, nid^t eine Cugenb

unjerer, ein £a[ter ber anberen „Ha[[e" ijt— ein Begriff, ber in feinem

lanbläufigen Sinne überl^aupt meift un[innig angeroanbt roirb —
fonbern ber SolQ^Suftanb oon 5Q^toren, bie aufeer, nid)t in uns

liegen. Das mag eine lDaI)rfjeit fein, bie man I^eute im $ünf3ig=

Pfennig=Ba3ar feaufen feann, ober einmal ift fie nod) fo neu, öa&

Budile fie cor fünf3ig Jaljren faft als feine (Entbediung oerfeünben

feonnte, teils roirb fie roie oiele anbere 5ünf=©rofd)enrDat)rt)eiten 3rDar

tljeoretifd) anerfeannt, aber prafetifd) täglid) — nid)t nur in unferem

Derl)ältnis 3um Heger — t)emad}läffigt. Desfjalb unb toeil fie mir

felbft auf biefem IDege bei bem Hnblidi 3al)llofer oerlaffener ober 3er=

ftörter ITieberlaffungen oon Cabora bis Ugunba gegenroärtig tourbe,

liahd: id) fie nid}t unterbrüdien rooUen, oielleidjt aud) „roeil Sd)roeigen

fo fd)toer ift — befonbers für einen (Befdjroä^igen".

Die (Eingeborenen, oon bzmn rooljl bie meiften fd)on einmal einen

IDeifeen gefeljen Ijatten, toaren 3Uoorfeommenb, roenn aud) etroas mife=

trauifd) unb ängftlid). 3n ber Itäl^e ber Cembe Ktoa ITtfaroilla 3eigte

fid) bas red)t beutlid). Der (Drtsoorftanb unb einige anbere Htänner

roaren mit (5aftgefd)enfeen erfd)ienen. Hls fie fid) niebergefe^t I^atten

unb bk erften pt^rafen getaufd)t roaren, rief id) meinen Botjs 3U, fie

mögen bie Kiften (mit (Begcngefd^enfeen nämlid}) öffnen. Dies I^ören

unb mit Sporn unb Streidjen bem Kreis meiner erftaunten Blidie ent=

fd^toinben lourbe oon bem fjöuptling fo fdjnell oollbradjt loie oon mir
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nieöcrgefd)rieben. ITTir tourbc bcr Dorgang erjt aus bcr Deutung burd)

bie rul)ig fefeljaft gebliebenen Dorfgenoffen hiar. Der J}elb Ijatte in

{einer, burd) ben I)oI)en Bejud) rDaf)rjd]einIid} aus ben Hngeln ge=

ratenen (Bemütsoerfaffung aus bem fungueni (kufungua = öffnen)

unb sunduki (=Kijte) ein fungeni (kufunga= binben) unb bunduki

(= (BerDeI}r) Ijerausgeijört unb ba er toeber fid) binben nod) er|d)iefeen

3u laffen Heigung oerfpürte, bie 5lud}t ergriffen. (Eine äl)nlid}e, mitten

im freunblid)ften üerfecljr fd^einbar unoermittelt unb unbegrünbet auf=

tretenbe 5urd}t ber (Eingeborenen, roenn aud) nid]t fo unoerljüUt unb

ftark fid) äufeemb roie in biejem S^Ue, ^ahz id) früt)er unb fpäter er=

lebt, als roären |ie fd)on einmal mit einem plö^lid) toll geroorbenen

msungu in Ijäfelidje Berüljrung gekommen.

Hm 21. Oktober pajfierten töir bie trodienen, je 50 ITteter breiten

Bette bes IDala unb feines Hebenfluffes Kafiffi unb lagerten in il)rer

Ttälje in ber tEembe Pangale. fjier mad)te id} toieber einmal bie (Erfal)=

rung, ba^ maninHfrikapiäne nurfa^t, um nid)t nadf iljnen 3ul)anbeln

ober, tüie ber Küftenroi^ mit (Beift unb (5efd)madt fid) ausbrüdit: 3n

Hfrika kommt erftens alles anbers, sroeitens als man glaubt. 3äi war

von Cabora mit ber Hbfid)t aufgebrod)en, beoor id) in bie norbroeft^

lid)en £änber ginge, erft ben £auf bes IDala 3U oerfolgen unb bann

eine Route ein3ufd)lagen, bie auf unferen Karten ben toeifeen S^^^ i^

Sübiöeften ber Kolonie ettoas oerkleinern foUte. Hber als id) nad\

pangale kam, fal) id) bie llnmöglid)keit, in biefer 3al)res3eit meinen

plan burd)3ufül)ren, rafd) ein. IDeber fül)rte ber IDala IDaffer nod) ein

IDcg feinem Bett fo nal)e, ba^ er mir eine 3ur)erläffige Orientierung

geftattet l)ättc. tEäglid) aber einige Stunben nad\ IDaffer für eine faft

200 Köpfe 3äl)lenbe Kararoane 3U graben, fd)ien mir in keinem Der=

I)ältnis 3u bem 3U erroartenben Refultate 3U fte{)en.

Beoor id) aber in ber $d)ilberung bes Reifetoegs, ben id) ]iatt beffen

einfd)lug, fortfal)re, möd)te id) erklären, aus roeld) fonberbaren

®rünben id) überl)aupt biefe, oon meinem geplanten 5orfd)ungsgebiet

3iemlid) roeit abliegenbe Route oerfolgt l\ahe, benn id) toar ja oon

(Europa in ber Hbfid)t fortgegangen, geograpl)ifd) nur in bem (ßuell*

gebiet bes Hils 3U arbeiten. Hber fd)on an ber Küfte bereitete fid) bie

(ErtDeiterung meines Reifeprogramms üor unb roar, als id) ^abora

erreid)te, befd)loffene Sad\e. Unb bies kam fo. (Es fd)ien mir, bafe id) bei

bzn roeifeen BerDof)nern ber Küfte einen merktoürbigen (Einbrudi I)er=
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oorgerufen I)atte, etoa |o, als ob td) midj birelit aus einer £ungen=

fjeiljtätte I)eraus nad} Hfrifea emge|(J)ifft l)ätte. tltit IDorten, Blidien

unö 6ebärben gab man mir 3U oerjtefjen, öafe es öod) eigentlicf) nidjt

nett Don mir roäre, öie lTtortaIitäts=$tati|tife ber Kolonie unnötig 3U

oer|d)Ied)tern, unb feber flbfd}iebsbe|ud), bm man mir bei meinem

Hufbrud) ins 3nnere madjte, fdjien mir metjr ober toeniger roie eine

KonboIen3t)ifite auf Dorfdjufe, unb id) fjätte mid) nidjt gerounbert, toenn

befonbers fjöflidje £eute mir gleid) bie tErauerkrän3e für meinen

eigenen Sarg mitgegeben f)ätten. Selbjtoerjtänblid) brüdite man mir

an bies auf feeine un3arte IDeife aus. 3m (Begenteil. IDagte id) 3. B.

be|d)eiben einige Bemerkungen über Ruanba, bas Zanb meiner piäne,

bann fjiefe es: ^Sie finb \a no&i nid)t in Ruanba, ber IDeg ift toeit,

mein £ieber/' unb roie $euf3er |d)Ieifte es burd) bie legten IDorte.

(Dber ein alter Hfrikaner, ein gan3 alter, ber mid) mit bejonberer (El)r=

furd)t erfüllte, [agte: „3d) Ijabe einen merfemürbig guten Blidi unb

[efje es" — Ijier burd)bol)rten mid) büfter feine Hugen — „jebem |o=

fort an, ob er es in Hfriha ausl}ält ober ob er bort einget)t; id) iiaht

fjerm 3£.," fuljr er fort, „als er nad} Cabora ging, getoarnt, unb fetjen

Sie, gerabe freute liom feine tEobesnad)rid)t an bie Küfte." Hur neben=

bei fei errDäl)nt, ba^ es fid) fd}on einige Cage fpäter l) eraus
f
teilte, ba%

bas (Berüd}t gelogen Ijatte unb ber ITtann oergnügt unb fettleibig in

Cabora lebte unb tDeifee roie 5arbige mit gleid^em €rfolg bemogelte.

Hnbere J)erren toieber er3äfjlten mir üon einem (Butsbefi^er — ein

reid)er ITtann, ol) !
— ber 3U feinem Dergnügen l)ier Ijerausliam unb

nad) brei IDod)en fd)on bem IDurm 3um Srafee fiel, ober oon bin

Sd)redien ber Itoftalgie ober oon 3um Selbftmorb getriebenen ITtelan=

d)olikern unb toas berlei luftige unb unter{)altenbe (5efd)id)ten mel)r

finb. 3d) toeife in n)al)rf)eit l)eute nod) nid)t, ob man an ber Küfte

Iteulingen immer in biefer IDeife bie 5i'eube an il)rer neuen f^eimat

3U oertiefen trad)tet ober ob id) allein bas (Blüdi l)atte unb ber Berliner

IDinter fo ftarfe an mir abgefärbt f)atte, ba% man mit meinen 29 3af)ren

Iltitleib f)atte — genug, ba aufeerbem bie übertriebenften, auf gar

keiner literarifd)en Bafis berul)enben Dorftellungen oon ben (5efal)ren

Ruanbas ein Betreten biefes £anbes mit fo geringer beroaffneter ITlann=

fd)oft, toie ber meinen, gan3 unbegrünbet 3U einem äufeerft geroagten

llntemef)men ftempelten, fo toar mein balbiger tEob mit überroälti»

genber RTaiorität befd)loffen unb nur$rift unbHrt nod) unfid)er. U)enn

id) mid) aud) t)unbertmal barauf berief, ba^ id) immer „fd)lanfe unb
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blafe" 6urd} öicfes 3o"iTn6i^tal gepilgert bin unb tro^bem |o Ieid)t toie

nur irgenb toer alle $tropa3en bes $oIbaten= unb KouIeurjtubenten=

£cbens ertragen liahe — I)alf alles nid)ts. Itad) roie Dor klangen bie

IDeifen in ben büftercn Refrain aus: „Du pafet einmal nid)t l)ierl}er,

oljo oerlalfc biefe unga|tlid}cn (Befilbe, beoor bu klanglos in ben ®rkus

I)inab|teigft." tDer mir foldjes riet, kannte mid} freilid} fd)led)t, unb

roenn id) allen (Einroänben |d)liefelid) immer bamit ein (Enbe 3U mad)en

fud)te, ba^ id} erklärte, lieber eingeljen als umkefjren 3U roollen, jo

gefiel id) mir bamit nid)t in einer l)eroifd)en pofe, fonbem es roar

meine aufrid]tige (Befinnung, bie in ber Über3eugung rDur3elte, ba^ id)

mein Zzhen lang eine unglüdilid)e unb fo red}t oerfeI)lte (Ejiften3 füljren

u)ürbe, toenn id) biefen Ratfd}lägen ein toilliges ®I)r unb feiges £jer3

leil)en tüürbe. ITidjt ber 3ufall, fonbem bie ITotmenbigkeit Ijatten

meiner Seele bas „never give up", bas id) über bem tlor eines

pala33ino in ber näl)e ber römifd)en Dilla Borgl)efe einft leud)ten jal),

jo feft eingeprägt. Unb tüie oiele oon benen, bie mir fo rieten, finb

I)eute fd)on in ber rajd) 3el)renben (Erbe Hfrikas ocrmobert! IDie oiele

liegen ftill in if)ren (Bräbern, beren Körper jebem Hngriff gerDad)fen

jd)ien, u)äl)renb id), ber $d)tDäd)ling, tro^ meiner an Strapa3en unb

5äl)rniffen nid)t 3U armen Keife oon ICag 3U tEag mid) in bem afrika=

nifd)en Klima I)eimifd)er fül)lte. C'est l'Afrique.

Hud) aus ber I)eimat trieb ber IDinb Unkentöne I)erüber, unb im

3nnern erl)oben fid) neue unb begleiteten meinen ITTarfd). 2n Berlin

jtellte 6eneral, bamals ©berft d. tErotl)a in ber (Befellfd)aft für (Erb=

kunbe bem „Senbboten bes Hustoärtigen Hmtes", ber id) übrigens nie

getDefen, ein ungünftiges i}orofkop, „roenn anbers ber 6our)erneur il)n

überl)aupt reifen laffe." 3um (Blüdi für mid) kam biefer IDink erft 3U

einer Seit nad\ Hfrika, als id) fd)on tief im 3nnern aufeer $d)uferDeite

bes (BouDernements mid) befanb. Huf bem ITTarfd) klangen bie Kaf=

janbrarufe befonbers ftark unb aufrid)tig. $0 bebauerte ein £eutnant

bereits bQn Be3irksd)ef üon Ubiibji, I)auptmann Betl)e, toegen ber

Hrbeit ber ©rbnung meines nad)laffes, unb je^t bedit btn Hrmen felbft

jd)on lange bie (Erbe feiner fränkifd)en f)eimat. Hls id) ITTpapua er=

reid)te unb im Sieber lag, fagte mir ber flr3t in burd)aus rool)lrDoU

lenber Hbfid)t: „Kel)ren Sie um, Kollege, btnn id) gebe 3l)nen fonft

nur nod) 3tDei bis brei ITTonate;" in Kilimatinbe rebeten faft alle nod)

jtärker auf mid) ein, unb erft in lEabora üerjtummten bie fd)limmen

Propl)eten. 36:\ glaube, ba^ bort bas Bier 3U gut gepflegt iDar, um
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jol(i)c büjtcrcn Stimmungen aufkommen 3U lafjen. 3d\ toill toeber in

llnbefd)eiöenl)eit renommieren, nod} in Befd)eibenl)eit lügen, toenn id)

r)erfid)ere, 6a^ mein ©emüt oon all 6en üaticinien unberüljrt blieb.

3rDar fing id) nad) einiger 3eit an, mid) öfter im Spiegel 3U betrad)ten,

iDie roeit öie Derroefung fd)on Dorgefd)ritten fei, aud) beobad)tete id),

als id) eines tCages jiDei Spiegel 3ugleid} benü^te, öafe mein Hbfterben

jd)on an öen XDirbeIt)aaren begann, aber im gansen übertüog I)öd}|tens

öie (Empfinöung, öafe id) je^t öod) eigentlid) ein gans unl)öflid)er unb

unliebenstDürbiger UTenfd) roäre, toenn id) mid) nid)t balb bemül)te,

ins (Bras 3U beiden. 3m übrigen aber überl)örte unb überfal) id) alles,

loas an Unken unb toarnenben DogeIjd)eud)en meinen IDeg belagerte;

nid)t aus (51eid)gültigfeeit bagegen, roie mein IDürfel im Spiel mit bem

Sd)idifal fallen roürbe; benn roenn id) bas Z^b^n aud) nid)t mel)r gan3

fo lebensioert fanb, roie id) als Primaner einft t)offte, fo gibt es bod)

genug ooUfeommene unb unooUkommene Dinge auf ber tDelt, bie id)

liebe unb an benen id) mid) gern nod) eine Zeitlang erfreuen toollte.

Sonbern, roeil id) mir fagte, ba^ all foId)e propl)e3eiungen fd)Ied)ter=

bings Unjinn finb, namentlid) bann, roenn fie oI)ne körperlid)e Unter*

|ud)ung rein nad) bem äußeren Hugenfd)ein gefaxt toerben. Um
jemanbem in ben tEropen eine £ebensprognoje [teilen 3U können,

müfete man 3Uüörberft btn Suftanb feines I^ersens genau kennen, benn

baoon l)ängt ja faft alles ah; oft genug aber ftedit in einem fd)einbar

fd)rDäd)lid)en Körper ein kräftiges I)er3 unb umgekel)rt. Dann aber

bringen bie paar Krankl)eiten, benen ber (Europäer f)ier erliegt, mit

einer fold)en tCüdie, bem Diebe in ber nad)t gleid), in bie Käufer ber

irtenfd)en, fud)en fid) il)re (Dpfer fd)einbar fo toillkürlid) — roas für

Sd)tDad)mati3i unb Stubenf)odier kommen iät)rlid) als ITTiffionare

I)eraus, ol)ne barum bem tEobe geiüeil)t 3U fein — ba^ aud) fd)on bes=

I)alb jebes propl)e3eien ein Cappen im Dunklen ift. (Es ift nid)t^t)bris,

roenn id) ber propI)eten fpotte, fonbern ^i)bris fprid)t aus il)nen. Jene

J)r)bris, bie fo leid)t bei £euten entftel)t, bie roie unfere kolonialen

Beamten unb Utilitärs ausgerDäl)lt kräftige 3nbir)ibuen finb, bei benen

nur 3U oft neben ber Si^^n^ß unb bem bered)tigten Stol3 auf ben

eigenen Körper, (5eringfd)ä^ung bes roeniger robuft (Bebauten rDäd)ft.

Kraftl)uberei nennt man bas in Sübbeutfd)lanb, ift aber ein fo übles

Ding nid)t.

Hur in einem, allerbings einem fef)r rDid)tigen punkte, liefe id) mid)

oon ben roamenben Stimmen beeinfluffen. 3d) I)atte nid)t mel)r btn
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ITtut, öen gan3en (Erfolg meiner Reife gleidjfam auf eine Karte 3U

fe^en. Darum befd)Iofe id) 6ie Wa\a= unb bann bie UgaUa=(Ejp6bition.

Denn foUtc es mein $d}idifal [o rooUen, bafe id) aus Ruanba nidjt

me!)r 3urückfeel}ren roürbe, fo fjötte id) roenigftens nid)t ganj umfonft

gelebt, unb bie (Erforfd)ung bes then erroätjnten 5lufegebietes tjätte,

tDoran mir am mciften lag, beroiefen, bafe nid}t bie $ud)t nad) Rhtn=

teuem unb äußeren (Erfolgen, nod) anbere als rDiffenfd}aftIid)e (Brünbe

mid) in bzw bunklen (Erbteil einbringen fjiefeen. „Hd), es gibt fo oiel

£üfteml}eit nad\ J}öfje! (Es gibt fo öiel Krämpfe ber (El)rgei3igen!"

Diefe Überlegung roar bas tEriebrab ber beabfidjtigten IDala=(Ej=

pebition; fie roar es, bie benS^ife meiner Kararoane ftatt norbroärts in

bie (ßuellänber bes ITils, nad) Süben 3um IDala lenlite.

HIs id) nun, toie oben gefd)ilbert, biefen pian fd)eitem faf), entfd)lofe

id) mid) rafd) 3U einer anberen Hufgabe, bie mid) ftets gerei3t t)atte,

aber als meinem Siele 3U fern liegenb, üon mir nid)t ernftl)aft er=

tDogen mar. (Es l)anbelt fid) um bm UgaUaflufe, an bem Böl)m, Kaifer

unb Reid)arb il)r unglüdilid)es „lDeibmannsl)eir einft erbaut {)atten.

ITTerferDürbig genug f)at Kaifer, ber (BeograpI) ber (Ejpebition, oon

feinem £aufe kaum einen ^agemarfd) aufgenommen; unb aud) aus

bm Briefen Böf)ms gel)t nid)t l)erDor, ba^ er b^n 5lufe mel)r als einige

tEagemärfd)e ftromauf= unb abroärts befud)t I)at. 3o, id) kann faft bcn

Punkt beftimmen, über bm er nid)t I)inausgekommen ift, ben er, ber

befte Detailfd)ilberer ber afrikanifd)en £anbfd)aft, in feiner (Eigenart

3U fd)ilbern fonft nid)t unterlaffen l)ätte. Hls id) am 20. ©ktober frül)

aufbred)en roollte, merkte id) 3U meiner nid)t geringen Überrafd)ung,

ba^ meine grofee unb ein3ige Karte bes tOeftens unferer Kolonie nid)t

auf3ufinben toar. Had)bem id) alle £aften burd)geftöbert, blieb mir

nid)ts übrig, als bie fed)s Stunben nad) tEabora 3urüdi3ulaufen. Rteinc

(Erkunbigungen betreff bes Ugalla an 3UDerlaffigfter Stelle ergaben

bas Refultat, ba^ er ieber3eit „Z^^dim" l)aben follte; aud) auf ber

Kaifer'fd)en Karte finbet fid) eine äl)nlid)e IToti3. Hus Böl)ms Briefen

tDufete id), ba^ ber S^ufe aus einer Reit)e oon Bedien unb fd)malen,

gerounbenen Kanälen beftel)e, bie in ber Regenseit mäd)tig fteigen,

miteinanber in Derbinbung treten unb bann, oft fo grofe toie ber

Rl)ein, bal)inftrömen. 3(i\ mad)te mir baraus basfelbe Bilb, roie bie

ijerren in iabora unb red)nete barauf fe^t, too nod) jebe £anbfd)aft

gan3 unter bem (Einfluffe ber Crodienl)eit ftanb, 3rDar genügenb IDaffcr
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3U finöen, aber, toie enoäl^nt, nur in £ad)en. ^di mödjte öaf)er tjormcg

bemerken, bafe einselne biefer „ZcL6:\zn" Seen von Vz bis 1 Kilometer

Breite roaren unb ba^ bas Strombett in feinem roeiteren Derlauf als

Sinbi, jd}arf oon 3tDei (5ebirgs3ügen begrenst unb nur auf toenigen

5urten roegen feines tiefen papt)rusfumpfes paffierbar, fid} ftellenroeife

auf über brei Kilometer oerbreitert, in bem bas IDaffer infolge biefer

lioloffalen Dimenfionen felbft in ber ftärliften Regen3eit nid}t metjr als

ein Itteter ben ie^igen Stanb überfteigen foll. Die Hufgabe, bie id) mir

alfo je^t ftellte, toar: „Don ber Stelle aus, too id] auf h^n Ugalla

ftofeen roürbe, iljn in feiner gan3en Kontinuität bis 3U feiner ITTünbung

in bm ITTalagaraffi 3U oerfolgen, nid)t nur bort iljn auf3unet)men, roo

gerabe ein IDeg it)n berüljrte, fonbern mid) allen feinen Krümmungen

an3ufd)miegen unb fo ein ins Detail getjenbes Bilb bes Sluffes 3U lie=

fern." Diefe Hufgabe Ijabe id} burd}gefüljrt, tro^bem es mir oft fauer

genug gemadjtrourbe, toie bie£efer fpäter feljen roerben. Dier3ig Itödjte

tjabe id) bid^t am $luffe ober Sumpfe gelagert, meljrfad), roo ein jäl)

auffteigenber Berg es nid)t anbers geftattete, mein Bett brei Sdjritte

Dom IDaffer entfernt aufgefd^lagen; nur oier Häd^te in menfd}lid)en

Hnfiebelungen. 3ö:\ brandete meljr als bas Doppelte ber bered}neten

3eit, roeil ber S^ufe infolge feiner 3al)llofen Krümmungen einen £auf

öon ettoa 200 Kilometern £uftlinie auf 800 Kilometer oerlängert, unb

roeil es nid^t möglid} ift, mit 200 bepaditen ITTenfd)en fdjnell Dorroärts

3U kommen, votnn man roodjenlang faft täglid) meljrere Kilometer bis

3um Knie in Sumpf marfdjiert ober über bie fteilen Hbf)änge eines

roeglofen (Bebirges klettern ober burd) Steppen mit t)erfil3tem, un=

burd]bringlid)em ©ras förmlid) „treppenfteigenb" feinen IDeg 3U

net)men tjat, einen IDeg, ben id} in brei Dierteln ber ITtarfd)tage erft

felbft fdjaffen mufete, frof), roenn Ililpferbe iljn mir üorgearbeitet Ijatten.

Hber nur fo roar es mir möglid), üon bem einmal geftediten plane

nid)t abjuroeidjen unb iljn bis 3ur legten ITtinute burd)3ufül)ren.

Hm (Beburtstag unferer Kaiferin, ber in tEabora burd) Ejauptmann

£angl)elb unter Ceilnaljme oieler oon fern fjer erfd^ienenen Ejäuptlinge

unb aller Hraber mit großer 5eftlid)keit gefeiert rourbe, fe^te id) meine

Houte roieberoonpangale aus fort. Itod) einen tEag begleitete mid) ber

Bufd), bann begann ein IDalbgebiet, bas fid) über koloffale 5läd)en bes

Sübens unferer Kolonie faft kontinuierlid) erftredit. IDo bie Bäume
lid)ter ftanben, t)aben bie (Eingeborenen it)n — oft fel)r ausgebel)nt —
gerobet unb il)re Hieberlaffungen gegrünbet. 3n ber näl)e oon Uganba
Kottöt, (Toput tlill. 6
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beginnt eine anbtrt Sormation fid) injelförmig in öen lUi^ombo I)inein=

3ufd}ieben, bcr Iid}tc Steppentoalb, 6cr aber Ijier oft ein gan3 onberes

Bilb geroäl^rt, toic ber an bcr großen Kararoanenjtrafee. Die Bäume,

unter benen feljr oiele grofee, gelappte Blätter (ät)nlid] benen ber

italienifd)en S^^Q^^) tragen, treten öielfad) 3U (Bruppen 3ufammen, bie

ber £anbfd]aft bas Hus[el)en eines partis geben. Diejer (Einbrudi roirb

nod} baöurd) gejteigert, ba^ meift neben bcn Bosketts nod] feieine

(Erbijügel bie (5rasfläd)cn unterbrcd]en, bie nur mit 3tDei, brei Bäumen
bejtanöen, aber oon einem bis in bie I)öd]ften IDipfel felettemben, bunfelen

(Beroirr oon Sd)Iingpflan3cn bebedit roerben. tDo nod^ ein Stücfe roeifeer

<Erbe ober Dertoitternben Steines burd} eine £üdie Ijeroorlugt, glaubt

man ben tlorfo einer Statue burd) bie bid]ten flfte oon 3t)preffen fd}im=

mem 3U jeljen. tEaud^en nod), roie feurs oor Uganba, taufenbe gan3

niebriger, grauer Cermitenbauten auf, fo roirb ber parkd)arakter bis

3ur tEäujd)ung ooUfeommen, unb man füf)It fid) auf einen riefigen 5rieb=

I)of eines ausgeftorbenen ©efd)led)ts oerfe^t, ber oon ben ITTen[d)en

oergeffen tourbe, bejfen oerroitterte Denfefteine bertDurm3erftörte, beffen

6rabbenfemäler unter ber £aft tDud)ernben Blatttoerks erftidit roerben.

Hn anberen Stellen toieber orbnen fid) bie Bäume in Reil)en unb

gleid)en Sd)ulen ober (Dbftgärten, unb nur auf nid)t fel)r großen (5c=

bieten finbet man jenes unrul)ige Bilb, bas ber Steppenroalb, toic

toir it)n an ber großen Karatoanenftrafee kennen gelernt I)aben, bem

Huge bietet.

HIs id) am 23.(Dktober einen rDeitI)in fid) ausbel)nenben „$riebl)of"

entbeckt f)attc, ftiefe id) auf eine grofee £id)tung frifd) gerobeten £anbes

unb bei einer IDcgbiegung faft plö^Iid) auf eine Riefentembe, bie eine

5Iäd)e Don faft einem I)alben (ßuabratkilometer einrat)mte, unb befanb

mid) eine Dicrtelftunbe fpäter, Don ben 3tDei erften ITtiniftem unb einer

RTenge Dolkes empfangen, am J)aupttor ber Refiben3 oon Difd)a, ber

^errfd)erin oon Ugunba.

3I)re Refiben3 ift nad) bem Si)ftem oon Dantes J)öIIenkreifen an=

gelegt: brei kon3entrifd)e tEemben, Don benen bie äufeerfte if)ren£euten

als IDol)nraum bient, bie mittleren für ben f)offtaat unb bk Diener=

fd)aft — Knaben unb ITTäbd)en in gefonbcrten Räumen — unb bie

innerfte für fie felbft, „bie ^errlid)fte oon HUen," beftimmt ift. Hufecr=

bem ftel)en nod) in allen J)öfcn 3aI)Ireid)e Runbl)ütten.

Die Pft)d)e Difd)as I)abe id) fd)on t)orI)in mit einigen kräftigen

Sd)nitten oicifesiert; fie l)armoniert mit il)rem Äußeren, il)rcm gut=
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Tnütig=blööen (Befd)au unb iljrem feursen, bidien, roabbligcn Körper.

Die liIiTnQtijcf)en Derljältniffe von Ugunöa mü|[en bejonbcrs befeömm=

lid) [ein, öenn toie bie Königin, fo bie 3ungfrauen bes f}of|taats. HIs

Di[d)a mid} bas erflemal in ifjrcr Begleitung befudjte, glaubte id), ba^

eine Pro3effion riefiger „Slo^n^ßris" auf mid} 3U roanbelt, unb toenn

bie Sürjtin Iad}te — unb [ie ladjte forttoäljrenb mit unb ofjne Ur(ad)c

— ba warb ii)x Bufen oon |oId]en Krämpfen gefd}üttelt, ba^ es aus=

]a\), als müfete er [tbzn Hugenblidi über bie Räuber bes mieberartig

gebunbenen ©etoanbes quellen unb uns alle begraben. ® grauslid)er

Hfpeht! Übrigens er3äl)lte man, ba^ Difd}a in il)rer Jugenb nid)t oljnc

Reise geroefen fei unb bamals einen berül)mten Reifenben in iljre He^c

oerftridit })abz. Chi lo sa?! IRöglid) ift alles, unb in 3toan3ig 3al)ren

oeränbert fid) ieglid)e Kreatur. Hufeerbem Ijaben mir fd)on fo oiele

£eute, benen id) es nie angefe{)en Ijätte, oerfid^ert, wie fd)ön fie in

iljrer 3ugenb roaren, ba^ id) feeinen (Brunb 3U 3roeifeIn liahe, ba^ aud)

Difd)as „fpröbe IDonnen" einft üppiger geblüfjt fjaben.

Hud) I^eute nod) ift fie tro^ bes (Betoidjts iljrer 45 3öl)re unb iljrer

250 Pfunb alles anbere als eine Deftalin, unb fie foU biejenigen, bm^n
jie — natürlid) bilblid) — bas $d)nupftud) suroirft, gleid)3eitig 3U

£iebl)abem unb Rtiniftern madjen.

Die ntetl)obe fd)eint fid) betDöljrt 3U Ijaben, benn fie Ijält feit öielen

3oIjrcn an il^r feft; immerijin ift es an3uerliennen, ba^ fie felbft fid)

I)inreid)enb btn Regierungsgefd)äften toibmet, um mit 3tDei fold)er

ininifterien aus3ukommen; unb nur ein gan3 böfer RTenfd) toirb be=

I)aupten, ba^ je anbere als StaatsOntereffen einen tDcd)fel in ber Be*

fe^ung biefer tDid}tigen Hmter I)erbeifül)rten ober ba^ ber Dertoaltung

bes Sultanats je burd) eine Dakan3 Sdjtoieriglieiten entftanben töären.

Denn toie ein guter, feinen IDalb pfleglid) beljanbelnber So^^ftmann

fällt Difd}a in iljrem £{ebesgarten bie alten Bäume erft bann, roenn

fie aus btn $d]onungen ber 3ugenb bes £anbes neue Stämme als

(Erfag für bie morfd) getoorbenen oerpflanst Ijat.

ITur ein paar liurse Cage blieb id) an bem fröl)lid)en f)of, ber aud)

einen Detter Difd)as, einen alten, toadtligen, querulierenben Sd)rDad)=

feopf oon Prätenbenten bel)erbergt, bann 30g id) auf eintönig burd)

Steppe unb lid)ten tDalb fid) roinbenbem Pfab nad) Süben toeiter.

15. Desember 1897.

3m £agcr am Rtalagaraffi.
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Brief X.

1. tTooember. nad)6em toir tjeute oier Stunöcn burd) bie glcid^e

£an6fd)Qft toic an ben oorfjergeljenbcn Cagen ge3ogcn roaren — ab=

tDed}|elnb nTr)OTnbo= unb Steppentodb unb ausgcbef^ntes (Braslanb —
fing gegen 1 1 Ufjr bas Bilb [td) 3u öeränbcrn an. Das gelbe glän3enbe

I)ocf)gras oerfdjtoanb unb oerroanbelte |td} in frifd}en grünen Rajcn,

in toeldjem eine toeifee Blume anfef)nlid)e Beete bilbete; auf feieinen

(Erbl)ügeln [tanben l)ol)e, fdjattige Bäume, Don taufenben oon bunfelen

$d)lingpflan3en umfponnen, unb nidii 3U fern fal) man eine gro|e

Heif)er[d}ar fpielenb in bm £üften fdiroeben. Über ben Bäumen, bie

Ijie unb ba in Boshetts ober roie Baumfdjulen georbnet, bie Steppe

unterbracl)en, lag ein ijaud) oon 5nfd)6 ^^b Duft, ber mir ettoas Un=

getDoljntes töar unb meine (btbariktn in roeit 3urückliegenbe Seiten

unb £änber ablenkte. 3rDan3igHTinuten fpöter jtiegen toir einen jteilen

(Braben fjinab unb befanben uns in bem 15 ttteter breiten, bod)

trodienen Bett bes Ugalla. Hber fd}on als toir bie anbere Seite t)inauf=

jtiegen, [aljen toir gan3 nalje ein mit Blättern unb Bäumen be=

bedites (BetDäffer, bas 3rDi|d)en l^ol^em Uferbidiid^t fid) oerbarg, erft

fdjmal, allmöl^lid} aber auf 40 Ilteter fid) oerbreitemb. So roeit bas

Huge jafj, betonte |id) bie gleid^e, frifd^e, grüne parklanb|d)aft aus, oon

einer reidjen Dogeltoelt belebt. Sd}roar3e Sporngänje gelten roatfdjelnb,

btn Kopf red)ts unb links breljenb, in ber tlälje ber Ufer jpa3ieren

unb entfd)liefeen |id) nur untoillig 3ur S^ud^t; über ben IDa|fer|piegel

^ufdjen 3ierlid)e rotbraune Jjül)nd}en unb berüljren kaum bie breiten

Blätter, oon einem 3um anbern mit gefenktem Köpfd^en trippelnb;

ein Sroergfteifefufe fäfjrt erfd)redit mit |d)roirrenbem S^^Q^ Q^s bem

Sd)ilf auf unb t)erfd)roinbet am naiven Ufer, too ber merkroürbige

Sd)langenl)alsDogel unberoeglid), einer großen f)öl3ernen SIßbermaus

oergleidjbar, mit ausgebreiteten 5lügeln auf einem Baumftamm ji^t

unb fein glän3enbes |d)roar3es (Befieber oon ber Sonne trodmen lä^t.

ITTit |tol3er Ejaltung unb jdjtoerem, gleid^mä^igem 5lügel|d}lag |treid)t

ein Riejenreiljer längs bes tDa[|er|piegels. Huf ben äften eines ah=

gejtorbenen Baumes [i^en (Beier unb äugen furd|tlos nad) ben

Sremben, er|t jpät bie S^udjt ergreifenb, um am anberen Ufer rajdj
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xßkbzx auf3ubäumen. tDcifee KuI)=RciI)cr |i^en 3U 3x0011319, brcifeig auf

einem Baum, ber toeit über bm $Iufe I)ängt, als brüAtc ifjn bie £a|t

bcr Dögel Ijinab. Regenpfeifer fliegen mit ärgerlid)em (Befd)rei um bie

TEröger, bie |id) nad) allen Rid)tungen 3erjtreuen, um BrennI)ol3 3U

jud)en, unb erfüflen bie £uft mit iljrem broUigen Sd)impfen. Hus ber

5eme aber tönt tüie feiner (Blodienklang ber reine, balb tiefe, balb

I)oI)e tEon eines Dogeis, ber kein anberer als ber (Drgeltoürger [ein

fiann. Hufeer biejen |el)e \d\ nod) eine Unmenge großer unb kleiner

üögel, beren 3bentität id) toeber kenne nod] oorläufig fe|t3uftellen

oermag. (Ein Rekognos3ierungsmar|d) leljrt mid), bofe unfer bischeriger

IDcg nad) Süben toeiter läuft, roätjrenb ber $Iufe nad) ttorbtoeften

3iel)t, aber balb oerfiegt. (Ein tDeg ijt auf beiben Ufern nid)t |id)tbar.

Die 5ragen: IDerben loir täglid) IDa||er finben? roie roerbe id) bie£eute

Derprooiantieren? mad)ten mir etroas Sorge.

2. Hooember. U)ir 3ogen f)eute immer burd) bie |d)öne parklanbjd)aft

bid)t am Slwffß» ^^r nad) einer I)alben Stunbe oerjiegte. Hber [ein Bett

blieb immer burd) bid)ten BaumrDud)S be3eid)net, bejjen IDur3elEoerk,

oielfad) üon bem in ber I)öd)jten Regenseit I)eftig jtrömenbem IDalfer

ber (Erbe beraubt, toie fjilfe flet)enb in bie £uft ragt. Huf ber $ud)e

nad) einem tDeg kreu3ten roir mel)rfad) bas Bett unb |tiefeen babei auf

bie Rejte einer 5ifd)erl)ütte, mit öielen liefen unb SoUen, oon ber aus

ein t)ertDad)|ener Pfab bas linke Ufer entlang füf)rte, bis er jid) in

einer roeiten oon IDalb unb kleinen €rbl)ügeln eingeral)mten Steppe

uerlor. 3n if)rer Utitte fliegt ber Ugalla als |d)male Rinne mit trübem

IDa||er unb offenen ober mit ITtimofen bejtanbenen Ufern, 3U benen

oon beiben Seiten oiel n)ilbfäl)rten laufen. ITtel)rfad) |d)eud)ten wir

eine flüd)tige (Ba3eIIe auf, bie in bem l)ot)en (Bras il)r Sd)Iäfd)en f)ielt

unb erfd)redit bietErägerreil)en burd)brid)t. — ®l)ne Befinnen |d)Ieubert

ber 5äl)nrid) Kipenba lUatako bas il)m anoertraute |d)toar3=roeife=rote

J)eiligtum als IDurfjpeer burd) bie £uft, bas Signal 3U einer unjinnigen

fje^e; krad)enb fliegen bie Kijten 3ur €rbe, unb Ittänner, IDeiber unb

Kinber oerfolgen bie in il)rer Hngft boppelt rafd)en lEiere mit roilbem

(Befd)rei, bas id) oergebens 3U übertönen öer|ud)e. Das (Enbe ift,

ba^ id) eine Diertel|tunbe ITtarjd)3eit oerloren liah^, etlid)e 5Iö|d)en

3erbrod)en [inb, bie £eute atemlos unb mit jd)euem t)erbred)erblidi

3urüdikef)ren, ber Sd)aufd) bcn 5äl)nrid) prügelt unb bie (Ba3ellen über

alle Berge [inb.

36) mav grabe mit bem (Entojurf einer für meine £eutc bejtimmten



86

Rebe über bas Unnü^Ud^e, ®efät)rlid}e unb PertoerfUdje einer impro*

Dijiertcn Creibjagb befd)äftigt, als id} bei einer feieinen IDegbiegung

gQn3 unoermittelt ein Bilb oor mir fal), bas mid) allen Ärger Derge|[en

lie§ unb mid) mit jtummem Staunen gebannt tjielt. Por mir lag ber

Ugalla als 80 ITteter breiter, roeitljin in janfter IDinbung jid} bel^nenber

Strom mit ferijtaUfelarem, blauem IDaffer, inmitten einer £anbfd)aft,

beren Sauber nad) ber Öbe ber legten ITTonate roie ein leijer roarmer

5rü{)lingsregen auf meine Seele fiel.

Balb bis bid}t an bie Ufer tretenb, balb toeit surüditoeid^enb, 3iet)t

fid) ein flfeasientoalb längs bes IDaflers, unb bie leudjtenben Blüten

liegen \o bid}t auf bzn fljten roie golbener Sdjnee. IDo bie Ufer frei

jinb, bebedit fie bas 3arte (Brün ber IDiefen, auf btmn rote brennenbe

Hftern=äf)nlid}e Blumen gleid) großen Blutstropfen glüljen, unb auf

ben I)ellen (Bräfern tan3en bie Sonnenjtratjlen unb leud)ten aus ban

tEautropfen mit taujenb }aud)3enben Kinberaugen 3um toolfeenlojen

I)immel. IDeld) ein Reid}tum an Sormen unb 5arben ! 3af)llo|e IDinben

ranfeen fid} um bie bunfelen bidjtbelaubten Äfte l)od}ftämmiger Ufer=

bäume unb werfen oon oben eine 5ülle toeifeer unb oioletter Blumen

Ijinab, bie bei jebem £üftd)en gleid) Sdjmetterlingen auf unb nieber

|d)rDeben. Unb als roären es iljre eigenen Blüten, [o neigen ]i6:i bie

alten morfdjen (Befellen eitel über bas tDaj|er unb ftredien it^re flrme

tücit Dor, als rooUten fie bas eigene Bilb liebfeofen. Unb bie (Eitelften

ber (Eiteln greifen fogar mit plumpen 5ingern nad) ban Seerofen Ijinab,

bie iljre golbblonben Köpfdjen feofeett 3rDifd)en ben breiten grünen

Kragen toiegen. Hls 3ufd)auer aber liegen in ber ITTitte bes Stromes,

unberoeglid) löie oeranfeerte Baumftömme, 3rDei Krofeobile unb glo^en

träge 3U bzn SonnenftraI)len, Bäumen unb Seerofen Ijinüber. Sonft

tiefe (Einfamfeeit um uns. Dod) nein! IDeitab löft fid) aus bem Dunfeel

bes jenfeitigen Uferbidiidjts ein Kaljn, ben ein aufred]tftel)enber (Ein=

geborener über bas ftille IDaffer lenfet. D)ir eilen rafd) oortoärts unb

finben bie Stelle, tDO er gelanbet ift, Kaljn unb reidje Beute in Stid)

laffenb. Hid^t roeit baoon auf einer feieinen IDiefe bid)t am S^^^ ^off^

id} bas £ager auffd)lagen. (Einige Käljne, gefd}idit aus ber Rinbe je

eines ITtpombobaumes gefertigt unb 3um tErodmen aufget)ängte ITe^e

oerrieten uns bie ITälje einer größeren 5ifd}ernieberlaffung. IDir finben

fie aud) balb in bem bid)ten Uferroalb oerftedit, ärmlid}e E)ütten, oon

nomabifierenben tDagunba 3U temporärem (Bebraud) errid)tet. Huf

I)öl3ernen Roften liegt ITilpferbfleifd) unb eine reidjlidje ITtenge barfd)=
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artiger S^^^f ^^^ ^^ ^Is rotUtiommenen Prooiant kaufe. 3tDifd)en

einem 6er S^f^^r unö meinem Cräger S^^ufi, [einem Heffen, finbet ein

rüfjrenbes tDieberfel^en [tatt. nad)mittags fdjofe id) ein 3ierbödid)en.

3. Itooember. Rul)etag. 3d) mad^te einige pf)otograpl)ien öer fd^önen

£anö|d)aft. ITTeine £eute gelten auf 5ifd)fang aus, unö unbekümmert

um bie |id) rejpektooll in einiger (Entfernung tjaltenöen Krokobile

hab^n |ie, bis 3um anberen Ufer fd^roimmenb, unb |inb guter Dinge.

(Eine Hn3aI)I, bie idj einige Stunben ©eit in Dörfer gefdjidit \:iah<i,

kommen mit reid)lid)em prooiant roieber. HIfo aud) biefe Sorge

unnötig.

nad)mittags lodit mid} ber IDilbreid^tum toieber 3ur 3agb, toobei

id) eine Hntilope fd}ofe. lOäljrenb id) einen ber beiben mid) begleitenben

Hskoris mit ber Beute 3um £ager [djidie, gelten id) unb ber anbere

bem IDilb nad). Beim Derfolgen einer großen Kuljantilope roerbc idj

oon ber Dämmerung überra|d}t, unb ba ber £}immel jeit ITtittag mit

bid)tem, grauen RegengetDöIk bebedit i|t, fenkt |id) rajd) bie tlad^t auf

bzn Walb, oljne bafe id} toeife, tDo bie Sonne untergegangen ift ober

bas £ager fid) befinbet. Hud) oon meinem (Befätjrten, ber ben Spuren

Don 3ebras nadjgegangen ijt, i|t nid)ts 3U \z):im, nod) 3U Ijören. 3di

jud)e mir ungefäfjr bzn 3urüdigelegten Oeg 3u rekonftruieren unb eile

bann in ber angenommenen £agerrid)tung Dorroärts. 36:i red)nete, nadi

einer Stunbe ouf ben S^ufe 3U ftofeen unb bamit eine Direktion 3U

Ijaben. Hber nad\ 1 V2 Stunben ift ber IDalb nod) immer [0 bid)t roie

t)orf)er unb keine Spur com S^^W^ i^ entbedien. Die Situation roar

um [0 unbet)aglid)er, als ein feiner Regen fiel unb bie bünnen Kleiber

rafd) burdjnäfete. (Dft gerate id) in bid)tes Dorngeftrüpp, aus bem id)

mid) nur mit 3errif[enem 3eug unb blutigen f)'dnben l)erausarbeite,

ober eine am Boben kried)enbe Sd)lingpflan3e padit mid) an ben $üfeen

unb oerroidielt |id) in bie Sd)nüre meiner Sd)ul)e. Sroeige fd)Iagen mir

ins (5e[id)t, Baumjtämme kreu3en l)inbernb meinen IDeg, ober id) t)er=

linke mit einem Bein in bas (Erblod) eines IDiIb[d)roeins. Bistoeilen

fäl)rt fd)rDirrenb ein Dogel neben mir auf, ba^ id) üon bem plö^lid)en

(Beräufd) erfd)redit 3ur Seite fpringe, ober bie bunklen Umrifje eines

Cermitenbaus Deranlajfen mid), mit bem (BerDel)r in Hnid)Iag klopfenben

^er3ens ftill 3U fte{)en unb bm Hngriff eines Raubtieres 3U erroarten.

Bisroeilen 3erreifet ber tDinb bas (BetDöIk ein roenig, unb bann er*

Ieud)ten bie Sterne mit fat)lem Sd)eine bie Baumftämme, beren toelke

äjte in ben fonberbarften $ormen oon ber grauen Dämmerung fid)
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Qbl)eben. Don 6em rQ|d)en £aufen, Klettern un6 Stolpern unb bem mir

ungetDoI)ntcn Cragen bcs ©etoel^rs erfd)öpft, überlege id) gerabe, ob

id} nid)t beffer täte, unter einem Baume öen ITTorgen ab3utDarten, als

in meiner Hälje ein Sd)ufe fällt. (Es ift mein 3agbgefäl)rte, ber meinen

Signal[d}ü|fen nad}gegangen roar. Hud) er roeife nid}t, roo bie Sonne

unterging, beseidjnet aber mit aller Beftimmtljeit bie Rid^tung bes

£agers. 36:\ bin anberer Hnjidjt, toeil id), als ber t)immel etroas fid)tbar

röar, bie S^Qur bes detus erkannt I)aben roollte. (Er roagt nid}t 3U

toiberfpredjen unb tüir oerfolgen meine Rid)tung, aber nad) einer

toeiteren l}alben Stunbe fange id) felbft an 3U 3toeifeln, ba immer nod)

md}t ber 5Iufe fid) 3eigt. IDieber gibt er mit Bejtimmtljeit eine Ridjtung

an. IDir oerfolgen |ie unb kreu3enDieletDilbpfabeunbröeite£id)tungen,

über benen ber Regen roie eine feine IDollie liegt. Hbermals mufe eine

Stunbe oergangen fein, unb id} beginne jdjon ungered]t 3U toerben unb

bem Hskari in gerei3ten IDorten bie Sid)erl)eit feines Urteils Dor3U«

Ijalten, als roir, eine £id}tung paffierenb, plö^lid} bas ol)ren3ermarternbe

Krcijd)en eines Hntilopenl)orns l)ören, unb gleid)3eitig tan3en aud)

|d)onu)ie grofee £eud)tfeäferbrennenbe ^ol3fadieln 3rDifd)en hm Bäumen
vor uns unb erleud)ten märd)enl)aft bie alten Stämme- (Es toar ein

Crupp 3um Sudjen ausgefanbter £eute. 3^^* ß^ft fpürte id) aud), bafe

id) feit oielen Stunben nid)ts gegeffen l)abe, unb bin t)cr3lid) frol), als

id) nad) etroa breifeig Rtinuten bas £ager erreid)te, oon b^n £euten

mit 5reubengefd)rei empfangen. (Es toar V2lOUl)r üorbei. 3&i voax

alfo in einftünbigem Umkreis bes £agers 3V2 Stunben uml)ergeirrt.

5. Itooember. 3<i\ kann mir keine größere (Eintönigkeit im IDed)fel

benken als biefe tDälber. Soft l)ätte id) mid) f)eute bei einer botanifd)en

(Ejkurfion toieber oerirrt. (Es finb immer toieber bie gleid)en f)od)gras=

lid)tungen mit il)ren (Erbl)ügeln unb bem bunklen IDalbraf)men, bie

ben bid)ten Baumbeftanb unterbred)en. Jebes biefer 3erftreuten Bufd)=

bidiid)te gleid)t bem anbern. 3mmer u)ieber ftöfet man auf Stellen, roo

tin f)aufen enttDur3elter Stämme oon (Bras unb Sd)lingpflan3en über=

n)ud)ert tüirb, ober roo eine fpörlid)e Krautoegetation auf naditem,

baumlofem, fanbigem Boben toeite Slö^ß" bilbet, ober too junger

Had)rDud)s gleid) Sd)onungen georbnet ftel)t, oielfad) 3errDül)lt unb

3erftampft öon ben 3U il)ren IDeibeplä^en eilenben Hilpferben. Kein

tDunber, ba^ mir nad)ts jebe Orientierung fel)lte.

RTittags marfd)ierten roir roeiter.

3dl ftaune unb ftaune über bie jäljen Deränberungen bes S^uffcs
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Don einer 300 ITteter breiten Budjt 3um tEümpel ober üon mäd)tigem

Strom 3ur tErocfeenfjeit. Hber nod) mefjr (taune id) unö kann mid) nid)t

jatt jeljen an feiner 3d}önfjeit. tDenn id) Ijeute in einem 6er jtillen (Be=

rDäfjer plö^Iid) einen öer S^l^^^r feinen Kaljn öurd) 6ie Sitten lenken

jal), wax es mir, als iDürben bie Bilöer, öie id) als Kino im Robinfon

gefel)en I}abe, 3U (Beftalt unb Zth^n ertoedit.

7. IToöember. 3d\ marfd)ierte in ben legten tEagen immer bid)t am
$Iufe, obtDoI)! es oft fauer genug toar. Die Kararoane mufete meljrfad)

Ianbeinu)ärts gef)en, toeil mit ben £aften nid)t oortoärts 3U kommen

toar. Das (Bras fd)iefet töglid) üppiger in bie fjölje, |o ba^ roir bie

Beine fo I)od} I)eben muffen toie bei feljr I)od)ftufigen Hireppen. Da3u

ift es früt)morgens fo nafe, ba^ roir in feur3er Seit bis auf bie f)aut

gebabet finb. Sdjiimmer nod) roar es an einseinen Stellen bes tDalbes.

(Dft ftarrten uns förmlid) IDäUe oon Sträud)ern unb Sd)Iingpflan3en

entgegen, burd) bie roir mit Hjten unb t)aumeffern Utinen legten. (Ein

fortroät)renbes Büdien, Kried)en, f)ängenbleiben unb Stolpern. Sd)im=

merte nid)t bas IDaffer burd) bie £üdten, fo l)ätte id) für meine Peilungen

gar keine Direktion gel)abt.

(5eftem lagerten roir an einer Stelle, roo ber 5Iwfe fid), beoor er

jid) 3U einer 200 ItTeter breiten Bud)t erroeitert, in mel)rere Hrme teilt,

bie 3roei kleine Sanbinfeln umfaffen. Hls id) mit einem Hskari eine

Don if)nen auffud)te, I)ätte ben armen Burfd)en beinal)e ein böfes

(5efd)idi ereilt. (Ein Regenpfeifer rettete il)n. 3d) nedite b^n kleinen

Kerl, ber uns fd)impfenb oerfolgte, unb nad) oben fel)enb, bemerkte

id) einen fd)roeren Baumftamm an einer Sd)nur l)ängenb. 3di I)atte

gerabe nod) Seit, ben Hskari ansurufen, benn 3roei Sd)ritt Dor il)m

lag ouf ber (Erbe, unter (Bras oerftedit, bas anbere (Enbe ber Sd)nur,

bas bzn Hpparat auslöfen follte, offenbar bas IDerk eines uml)er=

fd)roeifenben 3ägers 3um Cöten oon Hilpferben beftimmt.

10. ttooember. I)eute Rul)etag, ba bie £eute tro^ ber kleinen ItTärfd)e

roegen ber fid) I)äufenben ITTarfd)fd)roierigkeiten etroas erfd)öpft finb.

IDir lagern in ber näl)e eines aus roenigen ^ütten beftel)enben neu»

erbauten Dorfes. Sonft I)aben roir nod) keine Ilieberlaffungen berüf)rt.

Dod) liegen lanbeinroärts bes Sluffes einige Stunben entfernt IDagalla=

börfer, beren i}äuptlinge 5riebensüerfid)erungen unb (Befd)enke 3U mir

fd)iditen. Durd) einen Ittann, ber fid) meiner Kararoane angefd)loffen

I)atte, roar bas (5erüd)t oerbreitet roorben, ba^ i d) käme, um fie 3U

bekriegen, roeil il)m angeblid) oon einem ITTgalla=Sultan Unred)t 3U«
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gefügt voav. Durd) aUerfjanö SdjreÄbilber [ud|te er mid} oom 5Iu||e

roeg unb in öie (Begenb feiner Sei^tbe 3U locken. Hls itjm 6as nid)t

gelang, erfüllte er öie leid}t erregbare pijantafie meiner £eute mit

fürd)terlid)en Bilbem oon gefäl)rlid}en Sümpfen, reifeenben S^üffen,

roütcnben Itastjörnern unb öf)nlid)em ITonfens. Desljalb jagte id) itjn

Dorgejtern, als roir bie Strafe oon Ugunba nad\ Karema (Canganika)

kreu3ten unb er feine Befd}roörungen toiebcr aufnafjm, mit feiner

Sippfd)aft baüon, toobei er mir angeblid) Radje gefdjrooren traben foU.

Hls id) bat)er gejtern oor mir plö^lidj 3el)n $d)üf|e I)örte, glaubte id),

ba^ er bzn Hugenblidi fid) 3U rädjen roaljrgenommcn fjatte, unb eilte

im $turmfd)ritt üortoärts. Die Sad^t voav ungeföljrlidjer. Sieben meiner

Hskaris Ijatten bie Mljne ^at DoUbrad}t, ein gan3es Krokobil an3u=

greifen, unb oon ben 3el)n Sd)üffen, aus brei Sdjritt (Entfernung abge»

feuert, Ijatte aud) toirklldj einer getroffen. Das gibt einen ITtafeftab für

bie 5äl)igkeiten ber fjelben, mit benen id] ben tEaufenben oon Kriegern

bes Königs oon Ruanba imponieren foU.

2d\ Der3tDeifle bei bem Derfud), ber immer oufs neue |id) toanbelnben

Sd}önl)eit ber 51ufelanbfd)aft mit meinen IDorten geredjt 3U roerben,

il)rer Ijeiteren Hnmut unb il^rer fjerben (Bröfee. tDeld) eine ernjte Sprad)e

reben biefe bunfelen Seen mit itjrer büfteren Uferroalbung im bämmemben
Hbenb, roenn auf ben tDaffern fd}on bie Sd^atten fdjlummern unb nur

nod) ein matter (5lan3 am roejtlidjen I}immel bie Kronen ber Bäume
golbbraun umföumt; toenn in lautlofem S^uge bie S^ßö^rTnäufe iljre

fd}tDar3en Kreife 3iel)en unb aus ben liefen bes Didiid)ts bie eintönig=

klagenbe IDeife bes ©rgeltoürgers bie ftille £uft burd)3ittert, bis ber

Mljle mobrige Duft, ber aus bem Sdjilf auffteigt, bie Hadjt oerkünbet

unb 3ule^t jebe S^^^'^, l'^^'^^ ^out in bem großen fd}rDar3en Sd)tDeigen

ber (Einfamkeit erftirbt.

tDeld) ein Kontraft, roenn ber bampfenbe Strom im luftigen Sdjein

ber ITTorgenfonne taufrifdje tDälber unb IDiefen burd)ftrömt, roenn

taufenb kleine IDölkd)en feinen Spiegel entlang kried^en, an ben Ufern

emporklettcrn unb in ben IDipfeln ber Bäume fid) oerlieren; roenn bie

He^e ber Spinnen auf Sträud)ern unb ©räfern n^ie köftlid) gli^embe

Perlenfdjnüre tjängen; roenn ber Seeabler, ber ftol3efte unb einfamfte,

feinen Ijellen Sd)rei kampfesfrol) über bie IDaffer fenbet, ba^ alle

anberen Dögel ängftlid) oerftummen unb bie £uft fo rein unb klar ift,

ba^ bie entfernteften Sd)irmaka3ien — nod) bis in bie 3arteften Der=

3roeigungen fidjtbar — il)re Körper oerlieren unb toie oon einem feinften

pinfel auf ben Jjimmel gemalt erfdjeinen.
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Un6 6te ttädjte — toie bznn oermödjte td), bie ttädjte 3U |d)tI6cm

unb ifjre $d)önl)eit, bie nid}! oon biefer U)elt ijt, an ber jcbes IDort

3umDerrat toirb, bie meine Seele roie ein köftlid}es 6el)eimnis empfonb,

bas bie (Bott^eit iljr anoertraute.

IDenn über bem TDajfer ber Hebel braut, roenn bas ITTonblid}! ouf

IDalb unb IDiejen riefelt, toenn Silber Don iebem Blatt tropft, 3U Silber

alles ©ejtein toirb, roenn überall dn jilbemer Dunft roallt unb roogt

unb flutet, — bann beginnen bie (Beijter, fid} 3U regen. Dann ftefje idj

atemlos Ijinter einem Baum unb [etje, roie [ie aus allen liefen iljre

burd}fid}tigen [ilbernen £eiber erfjeben, roie fie in nid^t enbenroollenbem

3uge feierlid) über b^n $lu§ 3ieljen, roie |ie im Heigen fid] breiten, roie

[ie auseinanber flieljen, xotnn ber plumpe Kopf eines jd)naubenben

Hilpferbs aus ber tEiefe 3roi[d)en iljnen auftaudjt, roie |ie in tollem

HTut in bie n)ipfel ber Bäume klettern unb oon oben |id) roieber

l)inunterftür3en, roie |ie als fd)immembe Sdjlangen um bie S^lsblödie

fid) roinben, ober als fd^roere gejanglofe Dögel burd) bie £üfte 3iet)en,

ober als menfd)lid)e Ungetreuer mit langen 3erfe^ten Htänteln burd}

bie Bäume fd}leid}en, oft bid)t an mir oorbei, ba^ id) iljren kalten

feud)ten Htem an meiner Stirn jpüre. Unb bas Haufd)en bes H)inbes

im Sd)ilf begleitet bie Seier mit eintönigen IDeifen.

14. Hooember. Die Sdjroierigkeiten bes Htar|d}es Ijäufen |id), aber

bie Sd)önl)eit bes Ugalla bleibt unoeränbert. Porgeftern kamen roir an

eine Stelle, roo er jid} in eine Heilje oon Hrmen teilt unb bann ein feljr

breites flad)es Bett bilbet. Hus einem Didiidit Ijeraustretenb kamen

roir an eine grofee £id)tung. ^ier roar ber 5lufe roieber oereint unb

üerfd)roanb grablinig als breiter Kanal oon Dielen Pflan3en bebedit,

3roifd)en bunklem, parkäl)nlid)em tDalb. (Es lag eine tiefe Traurigkeit

über ber £anb[d]aft, eine l)offnungslo[e Derlaffenfjeit, bie bas roal}n=

finnige Hngjtgejd^rei ber fd}roar3en E}agebafd)=3biffe nod) erfjöljte. Um
fo me{)r roar id) erftaunt. Hefte einer Hieberlaffung 3U finben, bie in

ber Häl)e eines Ijier einmünbenben Hebenfluffes ftanben. Hls id) bie

Situation auf ®runb meiner Ski33en bebad)te, blieb mir kein 3roeifel;

id) befanb mid) am IDala, unb bie Derkol)lten, fpäter non nomabi=

fierenben 3ägern notbürftig roieberl)ergeftellten Hefte einer tDoI)nftätte

roaren bie Überbleibfel bes unfeligen IDeibmannsf)eil. UTit fd)mer3lid)en

(Empfinbungen bad)te id) ber Htänner, bie t)ier geroirkt I)aben; ubi sunt

qui ante nos in mundo fuere? Kaifer tot, Boet)m tot, Heidjarb t)er=

|d)ollen unb alle Ijolb oergeffen. IDenn biefe Huinen reben könnten,
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toas roürbcn fie cr3äl)len oon Hrbeit unb (Entbel)rungcn, oon Sieber*

näd)tcn unb Kämpfen mit bem ^obe, öon Seufsem unb t)er3rDeifIung,

aber aud) üon unerijörter (Energie unb Unüer3agtl)eit, bie bie legten

biejer ITTänner aud) bann nidjt oerliefe, als bas fd)redilid)fte Derljängnis,

ber Branb oon IDeibmannsljeil mit feinen furd}tbaren öerlujten über

|ie Ijereinbrad). Die Briefe Boefjms aus jener Seit |inb ein tDaf)res

£abfal für \tben, ber fid) oon bem (Betoimmel kleiner Seelen angeroibert

unb mutlos abroenbet.

17. Hooember. tDenn bie Husjage eines nomabifierenben Jägers

rid)tig ift, ba^ bas 51ufebilb oon je^t an \o bleibe, roie toir es I)eute

gefunben i^ahm, fo fd}eint für meinen ITtar|d) eine neue pijaje 3U be=

ginnen, bie nid)ts roeniger als erfreulid} ijt.

23. Hooember. Der 3äger I)atte Red)t. Das Bilb bes Ugalla ift total

oerönbert. Hm 16. Hooember bot es nod) bie alte Hbtoed}felung, ja an

biefem ^age unb ben erften Stunben bes nädjften Iiam als neuer Rei3

nod) bas Huftreten oon tEaujenben oon pradjtooUen Boraffuspalmen

l}in3U, bann aber kam bie IDanblung. (Es oerfd)a)anben bie bid)t=

betoalbeten oft I)oI)en Ufer mit iljren alten fd)önen Bäumen, bie jtillen

Bud)ten, bie kleinen unb großen, Ijeiteren unb fjerben Seen, bie park»

lanb|d)aft mit iljren fd)einbar tDoI)lgepflegten Rafenfläd)en, iljren grab=

linigen Kanälen, iljren bid)ten £aubgängen, es oerjdjroinbet ber rajdje

IDed)feI 00m Strom 3um Bad), 00m See 3um lEümpel, oon roeiten

Bud)ten 3ur CrodienI)eit — eintönig, oljne grofee Breitenunter[d)iebe,

mit offenen Ufern, oon Sumpf ober oerfil3tem f)od)gras eingeraljmt,

fd)längelt fid} ber Ugalla 50 Hteter breit burd) toeite Ijeifee Steppen, bie mit

3al}IIofen kleinen (Brasl)ügeln befät finb ober burd) Iid)ten fd)attenIofen

Steppentoalb, D3ä!)renb iljn lanbeintoärts bid)ter Hti)om5o begleitet,

ber aber n ur feiten bis in unfern Htarfd)bereid) fid) erftredit. Die IDeg

jd)tDierigkeiten roaren aufeerorbentlid) grofe. Um btn S^ufe nid)t 3U»

oerlieren, mad)te id) immer roieber ben üerfud), mid) il)m 3U näl)em

unb geriet immer u)ieber in bie tüdiifd)en Sümpfe, bie fid) unter einer

bid)ten fjod)grasbedie oerbergen.

Htel)rfad) fud)te id) bas anbere Ufer 3U getoinnen, bas oft mit

IHt)ombo=lDaIb befe^t ift unb toeniger Sd)tDierigkeiten 3U bieten fd)eint,

aber ftets täufd)te bas klare IDaffer unb id) mufete immer roieber um»

kcl)ren, roeil bie Hiräger mit b^n £aften nid)t I)inüberfd)toimmen können.

Dann toar ber Ittarfd) mit ben loaffergetränkten fd)rDeren Kleibern

boppelt unangencl}m. Denn es ift oI)nebies fd)on entfe^Iid) ermübenb.
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täglid) einige Kilometer gleicf)|am treppanjtetgenb 3urüÄ3uIegert, bett

5u§ mit (Betoalt aus öem in 6er (Liefe öerfil3ten Sd^ilf unb bem$d}lamm

Ios3ureifeen unb bei jebem $d}ritt bis 3um £eib in bas 6ras 3U finfeen,

bas |o bid)t |tef)t, ba^ es unter bem |id) bagegen lel)nenben Körper

nid)t 3u|ammenbrid}t, fonbem elaftijd} roie ein ^euljaufen nad)gibt.

(Dft oerljarrten bie £eute, aber aud) i&i, roenn toir befonbers tief ein=

[onfeen, in Ijalb |tet)enber, I)alb liegenber Stellung, bis toir uns ettoas

erf)olt ijatten. So ging es fed)s Cage, in benen toir täglid} einige

Stunben feeud)enb burd) bie Sümpfe tappten; aber id} konnte es itjnen

nid)t erfparen. IDo idi oon einem ber kleinen (Erbf)ügel aus einen

Überblidi Ijatte, oermieb \d\ bie |d)Iimmen Ufer; aber leiber toar bas

nur feiten, toeil bas ljot)e ©ras bie Husfidjt total fperrte. Seit tjeute i|t

es toieber ettoas beffer. tDir erreidjten freute bie Berge oon Katoenbe

unb (Bombe, bie bis an ben 5Iufe Ijerantreten, fo ba% er keine ®e=

legcnfjeit 3U großer Sumpfbilbung tjat. ITTenfd}Iid)e Hieberlaffungen

fef)en toir mel)rfad) am jenjeitigen Ufer, ein Dorf aud) am biesjeitigen.

öier bis fünf I}ütten ftanben mitten im Sumpfe auf kleinen brei TTTeter

l)of)en (Erbt)ügeln; aud) für bie ärmlid^en Pflan3ungen toaren kleine

(Ertjebungen benu^t. (Ein jammerooUes Dafein. Unb biefe armen tEoren

floljen mit itjrem Kal)n 3um jenjeitigen Ufer, als toenn irgenb ettoas

3um Hauben Ijätte rei3en können.

24. IIoDember. £äng$ ber Berge unb bes $Iuf|es mar|d}ierenb, kamen

toir Ijeutc an ein Dorf, Ugalamila. (Dbtooljl id) Parlamentäre Doraus=

[d)idite, floljen bh £eute in bie Berge. 3d} jtellte 3um Sd)u^ iljres

(Eigentums H)ad)en auf. Später griffen toir einen aljnungslos öom
I)onigjud}en I)eimkel)renben ITtann unb belel)rten iljn über bas ^örid)te

ber 5lud}t. Had) langem $d)auri überrebete er bie Seinen 3ur Hüdiket^r;

aber |ie taten es nur in großem Bogen. 36) fd}enkte bem ITtanne Stoffe

unb oerjprad} für morgen nod) mef)r.

25. Hooember. Unbegreiflid). Der Befd)enkte i|t Ijeute nad}t entfloljen

unb bie anberen tjaben all iljre ?iah^ in ein Dorf am jenfeitigen Ufer

gebrad)t. Da§ id), toenn id) 3um Rauben £u|t getjabt Ijätte, bies gejtem

bequem Ijätte tun können, jdjeinen |ie überfeinen 3U Ijaben. Der ©rtsd^ef

krod) I)eute in einer fo menfd^enuntoürbigen IDeife oor mir, ba^ es

mid) anekelte. Beim Derkauf oon £ebensmitteln 3eigte er fid) übrigens

feljr auf feinen Dorteil htba6)t

26. Hooember. Hteine £eute tun mir toäljrenb bes Htarfd^es leib.

Hid)ts entjdjäbigt |ie für bie $trapa3en. (Ein gebaljnter U)eg burd^
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bcbenb I)eifec Steppen öünht iljnen taufenbmal |d}öner als S^ufe unb

(Bebirge, roenn man fid) iljrcn HnbliÄ erkämpfen mufe. Sinb [ie aber

im £ager, bann Ijaben fie roieber alles oergejjen. Dann entroidielt |id)

rajd) ein beroegtes Ijeitercs £ebcn. IDenn öie Seite aufge|d}Iagcn finb,

beginnt fofort öie ^ätigJieit, öie if^rem Dafein erjt feinen 3nf)alt gibt,

öie Zubereitung öes (Effens. Sie felbft befd}ränken fid) alleröings meift

nur öarauf, öie £ebensmittel ein3ul)anöeln unö als Sad^ocrftänöigc

um öie Cöpfe 3U fi^en, in b^mn öie IDeiber öen Ugalli, öen täglid}en

ITTeljlbrei, 3ufammenrül)ren. (Beroöl^nlid) f)at jeöe Speifegenoffenfd}aft,

3U öer fid) nad) altem Reifebraud) fünf bis ad)t £eute 3ufammentun,

ein ntitglieö mit einer befferen f)älfte, öie bann für alle forgt. Das

f}erbeifd)affen üon IDaffer unö Brennl)ol3 roirö meift gemeinfam be?

trieben, rDäl)renö öie (Brasbünöel, öie als Bett öienen, faft ausfd)liefelid)

Don öen Bot)s beforgt toeröen. IDenn nun an allen (Edien unö (tnbtn

öie 5cuer an öen tEöpfen emporledien, roenn es überall broöelt unö

3ifd)t unö öampft, bann liommt roieöer 5rifd)e unö £eben in öie er»

müöeten (Blieöer. Die einen gel)en in öen IDalö, um f}onig 3U fud)en,

öie anöeren angeln mit öer primitioften Hngcl öer XDelt, einer langen

$d)nur mit einem gekrümmten unö gefd)ärften Hagel am (Enöe unö

öod) bringen fie mit il)r mannslange IDelfe unö anöere Si\^Q ans Zanb,

öie fie auf l)öl3ernen Roften braten. 3n gleid)er tDeife beljanöeln fie

öas Sl^ij^ ^'^^ ITilpferöe, öie id) il)nen fd)iefee. Hber nur öie £eute oon

Pangani unö öie tDanjamiDefi effen es, toäfjrenö öie anöeren es um
keinen preis annäl)men, roeil öie tEiere nid)t mit öurd)fd)nittenem fjals

ocrenöet finö. Dabei finö fonöerbarerroeife öie pangani=£eute Dielmel)r

Dom 3slam öurd)fe^t
; fie trinken keine pombe unö I)alten 3um ^eil

regelmäßige Hnöad)ten ah, toas meinen übrigen Küftenleuten nid)t

einfällt. Die Hntroort auf alle S^aQ^n nad) öen (Brünöen if)res t)er=

|d)ieöenenDert)altens lautet immer „dasturi", „öas ift einmal fo Sitte".

(Ein3elne £eute öon Bagamoio finö fo fd)Iau, fid) il)re Ration geben 3u

laffen, aud) roenn fie fie nid)t effen, um fie an (Eingeborene gegen onöere

nal)rung ein3utaufd)en. Hnöere oerfd)mäl)en öas Sl^ij^» ober benu^en

öos rcid)lid)e 5^^*, um £ampenöl I)er3uftellen, oöer fie fd)neiöen aus

öer I}aut öie berül)mten nilpferöpeitfd)en.

tDäl)renö öie (Einen fo einen gefd)äftigen ITtüfeiggang treiben, geben

jid) öie anöeren gan3 öem füfeen nid)tstun I)in. J)ier toirö gefd)rDä^t

unö gelad)t, öort mit oon langiäl)rigem Sd)mu^ klebrigen Karten

gefpielt; I)ier läßt einer unaufl)örlid) öen ngubu, öie einfaitige (Buitarre



95

6er Küjte ertönen, unb bort toibmet man |id) eifrig einem fjübfdjen

Brettfpiel, mbau, bas man in jebem Dorfe finbet. So gef)t bie 3eit bis

3U bem großen Hugenblidi f^in, roo bos $acf)t»er|tänbigen=KolIeg, bas

|d)on met)rfad) bie beim Rüljren am £öffel Ijängen bleibenben Refte

geprüft I)at, ben ent|d)eibenben Sprud) fällt. Dann kommen |ie um bm
großen Copf, greifen mit ber Redeten abroedjfelnb fjinein, kneten bzn

Brei in ber ?}anb 3ur Kugel unb bann erjt |d)ieben |ie iljn — o

Hugenblicfe, gelebt im Parabiefe — in ben tTTunb, mit ben Rügen fd}on

nad] ber Stelle |d]ielenb, bie 3unäd)ft in Hngriff genommen roerben foU.

(5ejprod]en toirb toenig beim (Ejfen, bas roürbe nur bie Bel)aglid}keit

jtören. So mad}t bie gan3e ITTaI)l3eit einen |o automatifd^en (Einbrudt,

ba^ id) immer an bie med}anifd)en 5iguren in ben Sd)aufenftern klein=

jtäbtifd}er UI)rmad}er benken mufe, an ben llnglüdilid)en, ber eroig

IDurjt 3U e||en oerbammt ift, an bie Sd)u|ter mit Dierunb3rDan3ig=

Itünbiger Hrbeits3eit ufto.

3|t bie ITTaf)l3eit beenbet, bann toirb gefd)rDa^t unb id) Ijöre oon

meinem Sd)reibtifd) aus oft nod) lange nad) ITTittemad)t bas gebämpfte

£ad)cn unb piaubem ein3elner (Bruppen.

Dämmert aber ber ITtorgen unb f)eifet es, bie £aften paaren, bann

jinb bie ITtienen — adi fo fauer, bann ift nid)ts mel)r übrig geblieben

Don ber jtral)lenben IDonne bes oergangenen tEages, bis roieber ber

Befeif)! 3um £agern gegeben toirb unb ber Ruf „hema, hema", „bas

3elt, bas Seit", |id) oom erften bis 3um legten fortpfIan3t roie einft bas

^aXaxxa ^aXaxxa ber (Bried)en, Unb roieber Iäd)elt biejen Kinbern bas

Zehen.

27. Itooember. Die legten Cage boten roieber neue ITtarjd)fd)rDierig=

keiten; aber ber Ugalla entfd)äb{gte mid) burd) feine alte Sd)önt)eit.

(Es ijt, als tDoUe er beim Hbfd)ieb nod) einmal alle feine IDunber ent=

falten, benn ber grofee See, an bem id) l)eute lagere, ift fein (Enbe, oon

morgen ah I)eifet es „ber Ugalla ift tot; es lebe ber Sinbi". (Beftem

lagerten toir an einer kleinen Bud)t, 3tDifd)en bid)t betoalbeten f}ügeln,

über bie toir uns mül)fam einen tDeg gebal)nt I)attcn, mit bem Blidi

auf ben blauen Spiegel, ben bas ^axie ©rün einiger 3nfeln freunblid)

unterbrad). ^eute oerfiegte nad) einer Stunbe plö^lid) bas IDaffer unb

eine 5ortfe^ung roar nid)t fid)tbar; Don einem kleinen (Erbl)ügel aus

faf) id) nid)ts als einen papt)rusfumpf, ber mel)rcre Kilometer breit

roar. Hn feinem Ranbe marfd)ierten toir roeiter, einige Husläufer

kreu3enb.
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Bann [pcrrte uns ein jteiles tEafelgebirge ben tDeg, aber Dorroörts

mußten mir. So gingen töir auf öen jätjen HbF)ängen, auf IDilöpfaöen,

bie 6er Regen erroeidjt Ijatte, über glattes (Bejtein öurd) Üidiid)t unb

Sd)linggetDäcI)s mit ben ITte||em uns Baljn |d)affenb, 3ur Redjten bm
jteil aufjtcigenben Berg, 3ur £infeen bm Sumpf. 3<i\ eilte in ber

f)offnung, auf bejfere IDege 3U jtofeen, möglid}|t rajd) Dortoärts; I)inter

mir oerrät oon Seit 3U 3eit bas (Be|d}rei ber Kararoane, ba^ ein Cräger

geftür3t ober eine £a|t bzn Hbl^ang Ijinab gerollt ift. Had^bem toir fo

3tDei Berge pajjiert l^atten unb ber Sumpf einem |d}önen See, mit XiiU

pferben unb Krokobilen reid) belebt, geroid^en toar, lie^ id) auf einer

Jamalen £id)tung lagern. Die £eute oon Itgalamila Ijatten mir gefagt,

id} roürbe in ben näd)ften tEagen auf Dörfer ftofeen ;
|o bejtieg id) ben

Berg, an beffen 5ufe unfere Seite ftanben, gegen Hbenb, um Umfd}au

3U Ijalten. Hber fo roeit id} aud} mit bem beroaffneten Huge fal}, keine

Spur einer Hnfiebelung. Don iäl}en (Bebirgen eingeraf}mt, bel}nt |id}

ber Sinbi, mit papprus bebedit, mel}r als 1000 ITteter breit, faft grab=

linig, unter mir aus; ein emftes Bilb, aber oon nid}t befd}reiblid}er

€rl}abenl}eit. Rn ein3elnen Stellen, aud} bid}t unter mir, bilben bie

Berge lange Spalten, beren Calboben oon einer roilben, oon IlTen|d}en=

l}anb unberüt}rten, üon ITten|d)en unbetretenen Degetation erfüllt ijt.

3d} trenne mid} |d}toer oon ber ernften (Brö^e biejes Bilbes.

IDeld} f}öd}fte n)eist}eit liegt in bem (Begenfa^ r>on 6ebirge unb

Der toirre £ärm bes £agers, bas Brüllen ber ntasfeatl}eng|te, bas

Sd}nard}en ber Hilpferbe — alles oereint fid}, bis es nad) oben kommt

3U einem feinen Summen, bas ber IDinb in 3erri||enen £auten l}in=

aufträgt.

Dort liegt ber IDeg öon I}eute morgen! IDo jinb feine IDibrigkeiten?

IDo bie fd}limmen Sümpfe, bas fpi^e 6eftein, bas bomige Bufd}tDerk,

bie fd}lüpfrigen Pfabe? HUes oereint fid} l}ier oben 3U einem fd)önen

TEeppid}, ber in allen Sorben leud}tet; 3um rDeid}en, olioenfarbenen

Sammet rourben bie fd}limmen Sümpfe, 3U Perlen bas fpi^e (Beftein,

3U bunklen, 3ierenben 5ledien unb Streifen bas bornige Bufd}tDerk, bie

jd}lüpfrigen Pfabe. Das DisI}armonifd}e in Hkkorbe 3U bringen, bas

{}afelid}e, IDibrige, Raul}e in fein (Begenbilb 3U oertoanbeln, bas ift bie

lbeisl}eit ber Berge; bas ift es, tcas unfere Seelen auf bm Bergen fo

erl}aben ftimmt. tDas trieb benn ITTofes, toas (ri}riftus auf bie Berge?

(3ah es in ber (Ebene nid}t fd}tDeigenbe IDüftcn genug, nid}t 3nfeln ber
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(Einjamfeeit, wo keines Dogeis £aut ifjre StDiejpradje mit 6em t^inter

IDoIfeen Verborgenen gejtört tjätte?

Unö roarö nidjt mandjer, öer [einen (5ott in 6er €bene oerloren

I)otte, Don (Bott auf 6en Bergen roieöergefunöen? Unb id) jelbft: Qobe

id) öen Sprud) 6es p|almi|ten „Blidie auf ju ben Bergen, oon benen

bie ijilfe kommt" nidjt oft genug an ber eigenen Seele erprüfen

können?

3n Hun[eiöc, ^nbe^ m&xi 1898.
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Katiöt, Caput nUt. 7
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Brief XI.

/ts tDor ein rDunöerooIIes Bilö, öqs id) am 27. XToöember von öcr

^fc*- f)öl)e öcs (Tafelberges aus genofe, ein Bilb, öas id) in öen näd)|ten

3at)ren nod) — ad), roic oft — |el}en foUte, für beffen jeltfame Sd}ön=

Ijeit mein flugc nie jtumpf gerooröen ijt, 5c||en Rei3e aber bamals mit

erjter 5ri|<i)ß Quf mid) roirfttcn.

(Eine Stunbe roeit beljnt jid) bas 1000 ITteter breite Cal unter mir

ous, Don papijrus bebedit, bem freute bcr graue f)immel nid}t jenes

freunblid)e (Brün gönnt, über bas an fonnigen tEagen bie öioletten

tDoIfeen|d}atten roie ungeljeure, toanbernbe ITtüdienfd}tDärme siefjen.

f)eute aber liegt er bunfeel ba, ernft, fajt Derbro||en, eine einförmige,

nur leiten oon einjamen pijönijpalmen überragte, tiefgrüne nTa||e, bie

I)ier unb bort feieine tEümpel toie bleierne $d)eibcn mit jtumpfcm

(5Ian3 unterbred)en. €ine Rinne ift nirgenbs 3U jeljen, ge|d)rDeige ein

offener S^ufelauf. 3u beiben Seiten jteigen jäl) bie finjterbetoalbeten

Berge 3U mäßigen J)öf)en auf. Rn ein3elnen Stellen greifen jie roeit in

ben Sumpf mit feuliffenförmig gejteüten Steiltoänben Ijinein, 3rDi|d)en

bcnen [ie jid) ampl)itt)eatrali|d) ausbud)ten unb im f)albfercis Ijelle

(Braslidjtungen umfajjen. Did)t unter mir 3iel)t eine mit üppiger

Straud}^ unb Baumoegetation erfüllte Spalte, bie nad) bem Sumpf \)\n

münbet unb im ®jten mit einer 3tDeiten fajt red)ttDinfeIig 3ufammen=

jtöfet. Der Regen Ijat |d)on feit einigen Stunben aufgefjört, aber nod)

jtreid)en |d)rDere IDolfeen roie nad)3ügler langfam bie Bergl)änge ent=

lang unb jd)miegen jid) il)nen bid)t an, als tafteten fie nad) einer

Öffnung, burd) bie |ie entrDeid)en unb it)re (Befäl)rten einl)olen könnten.

Don men|d)lid)en tDof)nungen ijt nid)ts 3U entbedten, obtDol)l man mir

t)or einigen tCagen im legten Dorf am Ugalla ben Hamen einer Itieber^

lajfung genannt t)atte. Hber aud) bie tEierroelt fd)eint in biejem Cal

ber Derla|fenl)eit fajt ausgejtorben 3U fein. n)oI)l bringt aus bem

Dunfeel unter mir oon Seit 3U Seit bas lang ausge{)altene Kurren

eines pifangfrefjers, unb irgenbtDo in meiner näl)e anttoortet il)m

felopfenb ein rotfeöpfiger Sped)t, ben id) |d)on beim Hufftieg an ben

morfd)en äjten einer Hfea3ie l)abe I)erumrutfd)en |el)en, aber jonjt i|t

alles jtill unb leer, unb nid)ts fd)eud)en meine Sd)ritte auf, als id) 3um
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£ogcr, bcffen £örm {)ter oben 3U feinem Summen erjticfet i|t, bm Berg

roieöer I)inabfletge. (Es begann jdjon 3U öunfeeln, benn an trüben Cagen

ift öie Dämmerung nod) kür3er als [onjt, un6 id) Ijatte mid) in ben

Hnblidi bes feiten |(i)önen unö mir fo fremöen Bilöes cerloren. Überall

crl)eben \id\ aus öem feud)ten (Brunöe öie feinen näd}tlid)en Hebel»

fd)tDa6en unb fd)rDeben in leifer Unrulje srDijdjen ben l)ol)en (Bräfem

auf unb ah, um 3ule^t als bid}te, toeifee, unberoeglid^e ITtaf|e mit fd}arf

abge|d)nittenem Ranb toie ein (Bemäuer mit flad)em Dadj auf bem

Sumpf 3U liegen, btn fie 3U erbrüdien fd)einen.

Utit rafd}en Sd)ritten ftürme id} ben Berg f)inab, meinen £auf an

jebem Baume bred)enb, ber mit einem Regenfdjauer bie gejtörte Itadjt»

rulje räd)t, unb id} Ijemme erft meine (Eile, als id) bie £agerfeuer in

ben lOalbronb iljre fladiernben Refieje toerfen |et)e. Denn ein befelem»

menbes (Befül)! toar jäf} über mid) gekommen, toie über einen Dörfler,

ber um tTTitternad)t an ber ITTauer eines in Sd)nee unb tTtonbfd)ein

|d)Iafenben Kird)t)ofs DorübergeI)t. IDar es feige Sd)rDäd)e, ober gibt

es in uns allen alte Kinber|tuben=(Erinnerungen, bie in einem IDinkel

ber Seele liegen bleiben, um, oon günjtiger (Belegenl)eit geroedit, aus

bem langen Sd)laf empor3ufal)ren unb toie fd)tDar3e 5Ißöennäu[e uns

3u umflattern?

IDie mod)te aber erjt bem armen tEeufel 3U Rtute |ein, befjen Sd)idi=

jal mid) bie näd)jte nad)t be|d)äftigen |ollte. Hls id) nämlid) ins £ager

3urüdiliel)rte, fanb id) mid) bereits |el)nlid)ft ertoartet. RTein ITtniam=

para ^amife, ben bie pombe=Hb|tinen3 ber legten im pori Derbrad)ten

3eit in eine Hrt patt)ologifd)en Stumpffinn oerfe^t I)atte, liam mir über»

ra|d)enb lebl)aft entgegen unb melbete mir, bafe einer feiner tEräger

oermifet rüerbe. (Er fei mit einigen Kameraben toilben I)onig fud)en ge=

gangen, I)abe fid) im Didiid)t ber Bergfpalte oon if)nen getrennt, unfrei»

toillig getrennt unb u)af)rfd)einlid) ben E)eimrocg nid)t finben können.

Unb nun gab es eine unruf)ige nad)t. Huf bem Kamm bes Berges

tDurben Sd)eiterf)aufen aufgetürmt, beren Slatnmen l)od) 3rDifd)en bem

regenfd)U)eren (5e3rDeig ber Bäume auf3üngelten, ba^ fein Dampf fid)

mit bem gelben Raud) bes feud)ten f)ol3es mifd)te. HntilopenI)örner

fanbten il)ren gellenben Ruf burd) ben tDalb unb in bie Sd)lud)ten,

aus bemn ein gebrod)enes (Ed)o fern unb gebämpft toie aus be« (Ein»

geroeiben ber Berge 3urüditönt. ttad) jeber Stunbe ftieg eine Saloe in

bie ^öl)e, unb jebesmal fiel praffelnb ein f)agel morfd)er äfte aus bm
IDipfeln, bem langfam gaulielnb bie 3erfe^ten Blötter folgen.
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(Eine Stunöc t]atte id) mit öen IDad)en am S^uer gefe||en unb mir

QbtDed)|cln6 6ie eine Seite geröjtet, toäfjrenb bie onbere fror. (Es träumt

|id) gut am $euer, roenn nur bie einförmige IDeife ber (Bubu=(5itarrc

unb bas (Blucfefen ber tDafferpfeifen bie Stille unterbridjt, unb roenn

man mit eingelullter Seele in bk 5lamme blidit, bie bie Cabakstüolfeen

in |id) l)inein3iel)t, ober in bie ^ölje, too ITTüdien unb ITtotten unb

oUerljanb fliegenbes tTadjtgetier feine Strid^e über bas Stüdid^en

f)immel 3eici)nen, bas 3U)ifd}en b^n Dom 6lutftrom leife auf unb nieber

jd^roanlienben Sroeigen Ijeröorlugt. 3mmer biefelben beiben tEöne

jpielt ber tUann neben mir; immer in gleid^em (Eafet |d)lägt er mit

bem Rol)rftäbd)en auf bie Seltne bes Bogens, beffen f}ol3 in ber ITtitte

einen l^alben Kürbis als Refonan3boben trägt; immer oier Diertel:

Ijell, bunfeel, t)ell, bunliel unb bann ein gejpaltener, I}öl3emer Dor=

|d}lag, ber mit einer Hrt 5ingert}ut gegen bzn Kürbis geklopft toirb.

Djinli, bfunfe, biinfe, bjunli; beliliebiinli, bfunfe, bjink, bjunk.

Unb toeld)e tEräume 3iet)en burd} bie [d]läfrige Seele? Unb toorüber

Ijält jie 3roiefprad) mit bem lUonbe, ber mef)r nod) ber £anbfremben

als ber Derliebten Pertrauter ijt? S{d\, rooDon träumt, toer fern oon

ber i)eimat ift, rooDon könnte er träumen! Unb roäljrenb bie Bilber

oon allem, roas id) liebe, burd) bie SloTumen 3iet)en, fingt ein £ieb in

mir, eintönig roie bas Spiel bes ®ubu unb immer mit bemfelben

Hefrain enbenb: Djink, bjunk, bjink, bjunk. tDann? IDann? Vokkt-

bjinkbiunk, bjink, bjunk. tDann? IDann?

Hber roel)e bem, ber nid)t ftark genug ift, fold^e Cräume in kur3e

tDotjl= unb röetjmütige S^i^^tagsftunben 3U brängen: 3l)m fd^ioeifen

immer abtoärts bie ^tbarik^n,

3t)m 3cl)rt öer (5ram bas nödjfte (Blücfi

Don feinen Zippen weg —
5ür foldje Haturen roirb Hfrika 3um Derfjängnis. Sinb bod) felbjt

an ber Küfte, roo Ijunberte oon Deutfdjen 3ufammenleben, fd)on einige

all3u 3arte ITlenfdjen an f^eimroel) 3ugrunbe gegangen. Unb in U)irk=

lid)keit ift bie Setjnfud)t nad) geliebten perfonen anberer Hrt unb

oielleidjt töeniger aufreibenb als bas f}eimrDeI) nad) teuren (Drten unb

oor allem Stimmungen, bie mit it)nen oerknüpft finb. So erinnere id)

mid), mandjmal gerabe3u roie einen pl)t)fifd}en Sd)mer3 bas Derlangen

nad) einem kalten, norbbeutfd^en tOintertag empfunben 3U Ijaben, unb

id) {)ätte bamals meine Seele an jeben Ceufel oerkauft, roenn er mir

für eine Ijalbe Stunbe meinen IDunfd) erfüllt l)ätte.
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Dod) man lebt nid}t oon lEräumen allein, unb nad]öem id) mid) an

jenem Hbenö jebe Diertelftunbe roie ein ^ufin am Bratfpiefe um meine

eigene Hd)fe ge6rel)t Ijatte, um nid)t Dorne 3um S^unber, I)inten 3ur

5ürft=püdiler=$peife 3U toerben, jtrebte id) in Betjersigung bes pi)iIo=

foptjen, ber ba fagt, bafe, roer toeife voäiilt, tDoUe U)äI)It, meinem 3elt

unb Bett 3U, bas roenige Sd)ritte oom IDa|fer feinen pia^ t)atte. Unb
wenn man am ^age einige Stunben burd) Sümpfe getappt unb auf

fd)Iüpfrigen IDilbpfaben |id) bie 6elenke abtr)ed}felnb au$= unb toieber

eingerenkt tjat, bann fd)Iäft man in feur3em toie ein ITTurmeltier, aud)

roenn HntiIopenI)örner gellen, Salöen krad)en unb Ijarmlos neugierige

5Iufepferbe, 30 ITTeter entfernt, mit tDoI)Iigem (Befd)naufe bas tDajfer

aus ben tlüftern jtofeen.

HIs id) am anbern ITtorgen ertDad)te, galt meine erjte S^QQ^ ^ß^n

üermifeten. (Er roar nid)t 3urüdigefeel)rt. So I)ielt id} benn einen Kon=

oent mit bcn oier dljargen ah, bem 5ül)rer ber Hskari unb ben Wan=
jampara ber £eute oon Bagamojo, pangani unb Cabora. 3di I)atte

immer nod} jtarke Stoeifel, aber bie anberen toaren nur über bie

tEobesart mit |id) uneinig, ob £öiDe ober Sd)Iange, £eoparb ober bie

5urd)t Dor bzn Sd)redien ber Xlad\i it)n gefreffen \)äih. 3mmcrl)in I)ielt

id) es bod) für angebrad)t, eine Patrouille burd) bie $d)Iud)t 3U

jd)idien, in ber man feine £eid)e oermutete, rDäI)renb id) mit ber Kara=

toane roeiter marfd)ierte.

Seit bem frü{)eften ITtorgen fiel roieber ein feiner Regen, unb Der=

broffen sogen roir um ben 5ufe bes Berges I)erum, um in bas Sinbital

3U gelangen. 3u meiner freubigen (Enttäufd)ung fanb fid) ein tDeg,

ber nod) nid)t 3U fel)r r)ertoad)fen roar, bid)t am redeten Ufer 3tDifd)en

Sumpf unb Bergen, Don ber anberen lEaltDanb toar roenig 3U er»

kennen. Die Berge, bie aud) ba, ido |ic om toeiteften 3urüdirDid)en,

keinesfalls mel)r als 3tDei Kilometer entfernt toaren, fd)ienen burd) bie

Sd)leier üon Hebel unb Regen I)inburd) meilentoeit ab3uliegen. Rn
einer Stelle klaffte eine mäd)tige Spalte, unb an ben bid)ten Hebel»

maffen, bie fie erfüllten, konnte man erkennen, ba^ bort bas breite

Sumpftal eines Hebenfluffes einmünbete. IDir roaren ettoa ^/4 Stunben

marfd)iert, id) Ijatte unter bem Dad) einer 5äd)erpalme gegen ben

ftärker roerbenben Regen Sd)u^ gefurf)t unb ftarrte, f}eft unb Bleiftift

3tDifd)en ben klammen 5ingem, trübfelig in bie graue I)erbroffenI)eit

Dor mir, als meine £eute mid] auf ^voei punkte aufmerkfam mad)ten,

bie in einiger (Entfernung fid) beroegen foUten. 3d\ tDifd)te mir bas
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Rcgentoaffcr aus öen Rügen unb fat) mit einiger Hnftrengung stoei

punkte 6urd} öie feud}ten Sd)Ieier oor uns jdjroimmen, einen roten unö

einen roei^en, 6ie fd)einbar auf 6er Dedie einer Jjod)graspar3eIIe auf

unb nieber l)u|d)ten. Had) roenigen lUinuten liefe fid) unjdjtoer erraten,

bafe es 3rDei Köpfe toaren, Don benen ber eine einen roten, ber anbere

einen toeifeen tEurban trug, unb als |ie balb barauf in bas Hiebergras

ber IDeglinie traten, 3eigte fid) aud), ba^ an b^n Köpfen 3tDei aus*

geroadifcne Körper Ijingen, bie fid), als fie mid) erreid)t I)atten, nad)

oielem Kniebeugen unb fjänbefelatfd)en als bie Hbgefanbten ber $ul=

tanin 5unbifeila üon Butembo oorftellten, in beren (Bebiet 3U roeilen

id) je^t bie (£f)re t)ätte. S^nbikila fei gefunb unb I)offe bas glcid)e oon

mir, 5unbikila grüfee unb ertoarte freubig meinen Befud), 5unbiliila

jage bies unb fage bas, feurs: in ber näd)ften t)iertelftunbe fd)rDärmten

bie funbikilas roie IKüdien um meine ®l)ren, unb id) roar I)er3lid)

frol), als ber Regen aufl)örte unb mein IDeitermarfd) einen (5runb

gab, ben Strömen ber loyalen Berebfamfeeit einen Damm entgegen*

3ufe^en. Der IDeg ging immer 3röifd)en Sumpf unb Bergen nad)

Itorben, unb nur, roo biefe fid) ausbud)ten, fül)rte er über (5rasfläd)en

mit moraftigem Boben 3um (Enbe ber näd)ften Kuliffe. 6egen 10 UI)r

begann ber Regen toieber, unb id) überlegte gerabe, roo id) auf biefem

fd)malen Cerrain {)eute mein £ager auffd)Iagen könnte, als bie

fd)rDa^enben Deputierten Su^öikilas I)inter einem (Uuerriegel, beffen

5ufe toir paffiert l)atten, nad) red)ts unb eine fd)male tEalfpalte I)inauf

bogen; in il)rer Rtitte ftanb eine Cembe mit einem Komplej oon

I)ütten, über beren Däd)er blauer Raud), com Regen gebrüdit, l)inab

3ur (Erbe krod). tDas mid) aber am meiften überrafd)te: Hm (Eingang

bes Dorfes let)nte in einem (Beroimmel fd)rDar3er £eiber unb grüfete

mit tDot)IrDoUenben ©ebärben bie £eid)e bes oermifeten Crägers. Da
bas bod) etcoas UngetDöl)nIid)es ift, näl)erte id) mid) il)m oorfid)tig

unb ftellte einige S^^^gen, toorauf id) erful)r, ba^ er burd)aus nid)t

geftorben, fonbern, roeil er bas £ager nid)t finben konnte, in beliebiger

Rid)tung roeitergegangen fei, bis l)ol3fud)enbe IDeiber il)n gefunben

unb l)ierl)er gefüf)rt I)ätten.

Das kleine, unanfel)nlid)e, oon 3toei kinbcrreid)en S^milien be=

tDoI)nte Dorf, bas 3roifd)en S^IsgeröU unb Bufd)rDaIb in biefer (Einfam=

keit fid) eingeniftet I)atte, barg nid)ts Bemerkenstoertes, es fei benn,

ba^ id) 3um erften ITtale in Hfrika genötigt roar, meine Hugen fittfam

nieber3ufd)Iagen. Dtnn bie Dertreterinnen bes fäugenben 6efd)Ied)ts
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3eigten ftd) öom Ba^fild) bis 3ur angciatjrtcn tttatrone 6en bctoun^

öemöen BUdien meiner £eute |o „ooU unb gan^", öafe tDirfelid) nid)!

Diel mef)r 3U oerbergen übrig blieb. (Es toar eigentlid) fajt alles aus=

gefdjnitten.

3n öen näd)ften Cagen folgten toir bem Strombett, immer 3ur linken

öen Sumpf unö redjts 6as (Bebirge. Der IDeg roar meijt gut, nur bis:=

toeilen, roo öer poprjrus bis öid)t an öie Berge fjerantrat, mußten roir

ouf {teilen unö oon bem nidjt ^nb^n rooUenben Regen fd)lüpfrigen

Pfaben Wettern, unb meljr als einmal ftür3ten tCröger unb £a|t. Das

5lufebett Ijatte ]i<ii |el)r öerfdjmälert unö roar öurd)[d)nittlidj nidjt

breiter als 200 bis 300 ITteter; öie marfd)rid)tung n.n.(E. Don men|d)=

lidjen Hnfieöelungen trafen roir nur 3rDeimal feümmerlidje (Beljöftc mit

(EupI}orbienI}e&en unb kleinen Bananenfdjamben, öeren Bemot^ner

fid) fd)eu oerborgen Ijielten. Hls 5ül)rer öienten uns Sunöikilas £eute,

öie öie Seit benu^ten, um uns burd) ausfdjroeifenöe £obpreifungen

einen möglidjft Ijol^en Begriff oon bem Hufeisen unö öer Cugenö ifjrer

Jjerrin 3U geben. Als id) am oierten tEage öer Karawane etroas Rutje

gönnen rooUte, baten [ie mid), nod) ein kleines Stüdi roeiter 3U mar=

fd)ieren. Denn Sunöikila, öie aus iljrer Re[iöen3 [id) an öen S^ufe be=

geben Ijabe, toeil id) felbjt iljn nid}t Derlajjen roollte, fei in öer Höfje

unö erroarte mid}, um ©ejdjenke unö ^öflid)keiten aus3utau|d)en.

tEro^öem öas IDetter 3um erften Ittale roieöer |d)ön unö förmig toor,

unö id) einen £agerpla^ mit IDiefen, Blumen unö Bäumen unö pröd)=

tigem Blidi in öas oon öen roten Sanöfteinbergen eingeral)mte S^^h'
tal gefunben l)atte, roollte id) fo liebensroürbige Ungeöulö öod) nid)t

enttäufd}en unö fe^te meine Karawane roieöer in Bewegung. Itad)

einiger Seit kamen roir an eine Stelle, too öas Sumpftal öes Sinöi

jtark nad) red)ts ausbud)tete. IDir folgten feinem Ranöe, um dm
einigermaßen trodiene 5urt 3U fud)en, was uns aud) glüdite. 3m Be=

Qi^iff» f^e 3U öurd)fd)reiten, fal)en wir aus einem Jjüttenkomplej öer

anöeren Seite eine Kette oon 100 ITTännem im ©änfemarfd) uns ent*

gegenlaufen. nad)öem fie 3U uns geftofeen waren unö mid) im Hamen
Sunöikilas ftürmifd) begrüßt I)atten, fül)rten fie uns auf kleinem Um=
weg 3U öen jenfeitigen fjügeln I)inüber. 36) l)atte bort geraöe mein

3elt auffd)lagen laffen, als einer öer 5ül)rer aus einem (5ef)öfte f)er=

austrat. Huf feinen Sd)ultem faß ein Kinb, bas ein Stüdi 3eug um bic

fjüften gefd)lungen l)atte, unb um ben Kopf ein 3opfartig über öen

Rüdicn faUenöes Banö pon Rinbsfell trug. Dorfid)tig fteUte er es oor
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mid) auf öic kleinen Beine, ^s mar ein fed}siäf)riges ITTäbdjen, bas

mit öerlegen gefenktem Kopf bajtanb unb bie großen, fd)tDar3en Hugen

jd}eu 3U mir auffd}lug unb, tDäI)renb jie Derfd)üd}tert mit ber £inken

ben 3arten Sdjenkel kragte, Derfd]tDanb ber Zeigefinger ber Red)ten in

beängftigenber IDei|e immer tiefer in bem breiten näsd)en. Unb bies

toar Sunbikila, bie Jjerr|d)erin, bie ITtäd)tige, bie trugenbreid)e, um
berer toillen id) mid) fo beeilt Ijatte. (Ein jterbenbes Ret) joll ja, toie

beljauptet roirb, in |einem Huge einen rüljrenben Husbrudi von Dor=

löurf unb Klage Ijaben; id) glaube aber, ba^ ber Blidi, bm id) in

biejem ITtomcnt ber Deputation 5unbikilas suroarf, oon keinem |ter=

bcnben Rel) ber IDelt erreid)t rourbe.

ITTiffugi, mitte Hpril 1898.

omoiiioiMOiiioiiioiiioiiioiiioiiiomoiiioiiiHieiiioiiioiiioiiionioiiioiiioiiioiiioiiieme
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Brief XII.

3d} Ijatte urfprünglid), als \d\ nod) bie fd)mäl)Iid} getäu|d}te Ejo|f=

nung Ijegte, eine fo intereffante (Erfd)einung, roie öie früljer in

biejen Blättern gefd}ilberte Bibi Itjaffo 3U finben, bie Hbfid)t geljabt,

mid) bei S^i^^i^i^Q etroas auf3ul)alten, um mit iljr, roie fie es ge=

tDünfdjt fjatte, (Befdjenke unb f}öflid)keiten aus3utaufd}en. Das erflere

gefd)al} aud), bas anbere aber trotte feine $d]rDierigkeiten. Denn fie

toar fo befjarrlid) in iljrer Derlegenljeit unb feeljrte tro^ ber Belel}=

rungen itjrer ITTinifter fo eigenfinnig in bie errDäf)nte toenig liöniglid^e

Pofition 3urü&, ba^ bei längerem Dertoeilen eine Kataftroplje für if)r

(5erud)sorgan 3U fürd)ten roar, roesljalb id) ben Hbfd)ieb befd}Ieunigte

unb am näd]ften ITTorgen fd)on roieber aufbrad}. Utan I^atte mir ge=

fagt, ba^ id} bas Butembo=Ufer üerlaffen unb mid) auf bie anbere Seite

nadi Karoenbe begeben muffe, toeil id) anbernfalls auf einen breiten

Hebenflufe ftofeen roürbe, beffen Sumpftal id) auf tagelangem Umroeg

3U umgel)en l)ätte. Daraufl)in fereu3te id) am 30. Hoüember — 3um
crftenmale— bas Bett bes Sinbi. IDir querten bas JLal, bas fid) roieber

verbreitert I)atte, in fd)räger Rid)tung in ettoa 20 ITtinuten. Dabei er=

eignete fid) fonberbares. HIs id) nämlid) bas anbere Ufer erreid)te,

atmete id), roie öon fd)rDerem Hlb erlöft, auf unb rounberte mid) nid)t,

als id) oon bort aus 3urüdi fat), roie einige IDeiber auf bem lOege I)in=

ftür3ten, oiele Cräger aber blafe — aud) ein Heger errötet unb er=

bleid)t— unb fd)rDanfeenben Sd)rittes bie biesfeitige Böfd)ung erftiegen

unb fid) erfd)öpft ins (Bras roarfen. IDie gefd)al) bas?

(Eameron, ber cor mir ben Sinbi kennen gelernt unb bei ^amballa

gelireu3t f)at, fprid)t oon b^n „lies flottantes" biefes $luffes. Der Hus=

brudi 3nfel ift nid)t gan3 glüdilid) unb Dieneid)t baburd) entftanben,

ba^ ber Reifenbe ben S^ufe nur an ber einen $urt oon tEamballa über=

fd)ritten I)at unb besl)alb nid)t toufete, ba^ faft bas gan3e Bett bie

(Eigenfd)aft f)at, bie il)m bort aufgefallen roar. (Es I)anbelt fid) um foI=

genbes: Betrad)tet man bas S^^ipettf fo fiel)t man 3rDifd)en b^n

(5räfern unb bem papt)rusfd)ilf einen fd)tDar3en, fd)einbar feften unb

in ber tErodien3eit roenig feud)ten ^umusboben. Sobalb man aber nur

roenige Sd)ritte bie 5urt begangen I)at, beginnt ber Boben bei jebcm
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$d)ritt nad)3ugcben unö in toeitem Umkreis mfIad)erU)elIenbeu)egung

3U roanhen. IDie ein ausgcjpanntes tEud), bas elaftifd) {ebem Druck

nad^gibt, fo finkt bie (Erbe ein, um fid) rajd] roieber Qus3ugleid)en.

Das Derurfad}t ein infames (Befül)!, bas alle $d}redien ber St^^xank^

Ijeit in uns tDad}ruft, oermeljrt um bie (Empfinbung, \^b^n Hugenblick

burd)bred}en 3U muffen, um in einer unbekannten tEiefe elenb 3U oer=

finken. Hm ausgeprägteften ift bas pijänomen natürlid) bann, toenn

£eute in langer 5oIge gleid)3eitig bas Bett kreu3en; im übrigen ift es

nid)t an jeber Stelle gleid} ftark, DieIIeid)t aud} in oerfd^iebenen

3al)res3eiten Derfd)ieben, aber bod) überall 3U beobad)ten; id\ roenig»

ftens l)abe es üon bzn fünf 5urten, auf benen id) ben Sinbi überfd^ritt,

jebesmal roiebergefunben, am unangenel)mften allerbings an ber, bie

mid] am 30. Hooember oon Butembo in bas £anb Simba's füljrtc.

(Es finb alfo nid)t nur ein3elne „3nfeln", fonbern es ift bas gan3e

Strombett, bas meljr ober roeniger „flottiert". IDenn id) mid) redjt er=

innere, nimmt (Eameron an, ba^ in ber Ciefe IDaffer ift, auf bem bie

burd) IDur3cltDerk 3ufammengel)altene (Erbmaffe fd^roimmt. (Dafe es fid)

tatfäd)lid) fo Derf)ölt, ^abt id) fpäter am Kagera-Hil rDieberl)olt ht=

obad)tet. (Es ift biefelbe Bilbung, bie am oberen Ilil „Sedd" genannt

toirb unb bort ber Sd)iffal)rt grofee Sd)rDierigkeiten bereitet l)at.)

Hls id) bas linke Ufer bes Sinbi erreid)t l)atte, ht^anb id) mid) im

(Bebiet ber tDaroenbe, bas fid) roefttoärts bis an b^n tEanganika er=

ftredit. (Es ift in eine Unmenge kleiner £anbfd)aften 3erfplittert, beren

I)errfd)er fid) frül)er burd) etoigen Streit bas Z^h^n erfd)ii»erten, feit

ber beutfd)en (Okkupation aber ruf)iger getoorben finb. Unb toie faft

überall finb bie „Hd)äer" mit ber Deränberung 3ufrieben, tDäl)renb bie

„Könige", foroeit fie einfl bie Stärkeren toaren, mit U)el)mut ber guten

ölten Seit benken, ba fie über einen fd)tDäd)eren nad)bar l)erfallen unb

il)remf)aremfrifd)esBlut, if)remDolke neueSklaoen 3ufül)ren konnten.

(Einer ber unruf)igften Köpfe roar Simba („Der £örDe"), ber in ben 3al)ren

Böl)ms unb Reid)arbs am Sinbi l)errfd)te. (Ein Simba roar es aud),

burd) beffen (Bebiet id) bie erftenlEage auf bem linken Ufer marfd)ierte,

aber ba id) il)n nid)t 3U (5efid)t bekam, fo toeife id) nid)t, ob ber alte

£öEDe nod) lebte, ober ob nur fein Hame fid) auf feinen nad)folger

oererbt l)at.

Die (Eingeborenen, bie bie Sinbi»£änber beu)ol)nen, l)alten fid) oom

Slufe felbft gan3 fem; id) fanb il)n faft leer oon Hnfiebelungen. Hm
30. Hooember traf id) keine, am 1 . De3ember 3tDei, am näd)ften ebcn=
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fooiel unö bis 3U meiner Hnfeunft an 6er Pereinigung mit bem tTtala=

garaffi, neun tEage fpäter, nod) ettoa |ed)s bis ad)t. Das ift t)er3lid)

toenig unb um fo auffallenber, als ber Boben einen Dor3üglid)en (Ein=

bru(fe madjt, \<iiöm IDälber mit Diel ^t)pl)aenen unb anbexzn l)od)-

ftämmigen Bäumen Ijäufig [inb unb an natürlidjen Brunnen überoU

feein ntangel ift. Hber id) glaube, ba^ bas Klima in biefem müdien»

reid}en Sumpftal mörberifd) ift unb bie £eute abfd}redit. Hls id) am
1 . De3ember eine Cembe mit reid)en Selbem paffierte unb btn Befi^er

fragte, toarum fo toenig ITtenfdjen am SMI^ tDotjnten, anttoortete er,

ba^ aud) er nid)t Ijier roäre, roenn er nid}t einer „(Biftprobe" Ijätte

entflieljen rooUen, unb, um mir oielleid^t 3U 3eigen, roarum er fid) I)ier

nid)t root)! füljle, I)oIte er feinen alten Dater unb sroei Stauen Ijerbei,

beren feadjefetifdje 3ammergeftalten allerbings mef)r, als IDorte öer=

mod)t f)ötten, mir bie Ungunft ber fjiefigen t)erf)ältniffe bemonftrierten.

Zdl }:jaht aud) nie roieber ein foldjes Itloskitotal angetroffen. tDenn idj

bes Hbenbs meine £ampe angeftedit Ijatte, rourbe id) fo umfd)rDärmt,

ba% id) es balb aufgab, mid) 3U rDet)ren. Hls meine Bot)s eines (Cages

bie $tid)e an meinen beiben (Ellenbogen unb Knien 3äf)lten, erreid)tert

fie nal)e3u bie 3at)l 50, unb nur mit großen, entneroenben (ri)inin=

gaben gelang es mir, bie immer roieber brol)enben Sieber ab3utDel)ren.

Btan begreift, ba^ fd)on mäd)tige (Brünbe oorliegen muffen, um in fo

untDirtlid)er (Begenb ein Hfr)l 3U fud)en; einer ber l)äufigften ift ber,

ben ber ITTann einfad), ol)ne ein IDort ber Klage, als fpräd)e er öon

einer unabtoenbbaren, üom Jjimmel gefanbten piage, mir angab: „er

jci bem „mwawi", b. l). ber (Biftprobe entfloI)en." Diefe fd)eufelid)e

3nftitution finbet fid) in einem großen tEeil oon Hfrifea, befonbers

aber fd)eint fie in ben(Bebieten ber tDanjamroefi unb il)rert)erröanbten

unb unter biefen bei bzn IDatDenbe am ftärliften 3U toüten. (Erft in

einer siemlid) neuen X)eröffentlid)ung eines ITTiffionars finbe id), ba^

er Don 3erfprengten Dörfern in Karoenbe er3äl)lt, beren (EintDol)ner bie

(Biftprobe auseinanbergetrieben l)at, unb in bemfelben 3al)re, in bem
id) bas £anb bereifte, fanb eine befonbers ausgiebige ftatt, bie 3af)l=

reid)e £eute tötete unb nod) mel)r, toie man annel)men barf, aus it)ren

n)ol)nftätten öertrieb.

„IDas ift eine 6iftprobe?" toirb mand)er £efer oerrounbert fragen,

öcr oon biefer Derirrung nod) nid)ts gel)ört f)at. tDer eine Blaspl)emie

nid)t fdjeut, könnte fie ein (Bottesurteil nennen, fonft ift fie bit Rad)e

eines tCoten an ien £ebenbigen, ift fie ber ^od)mut bes negert)errfd|ers.
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öcr md)t an bic IUöglid)feeit glaubt, öafe ein Xtlann toie er, eines

natürlid)en (Eobes fterben könnte unö bie aberg(äubifd}e Untertoürfigfeeit

ber jd)roar3en ITtaffe, bie bie Kon|equen3en eines |oId)en Dünkels

gebulbig erträgt.

(Ein Sultan liegt im Sterben. Sein Don Crunk unb Husfd)iöeifungen

3errütteter, oon l)äfelid)en Krankl^eiten serfreffener Körper roill 3U=

jammenbredjen. Hlle mittel ber Hr3te unb priefter finb erjd)öpft; Der=

geblid) l)at man biefem (5eift unter jenem Baum geopfert ; oergeblid)

alle üerjtorbenen Hl)nen unb Derroanbten burd} reid}e £ibationen 3U

üerjöljnen ge|ud)t. (Es gel}t 3U (Enbe. Hber ber (Elenbe roill nid)t allein

fterben. „BTan l)at mid} oerljejt," ftöl)nt er, „aber id) üerlaffe mid)

barauf, bafe mein nad}folger mid) an meinen ITtörbern räd)en roirb."

Hun barf er feine Hugen ruljig fdjliefeen, benn es gefd)iel)t nad} feinem

IDunfd). Dod) roer ift ber Sd}ulbige? Hiemanb toeife es. Unb nun gel)t

ein Gittern burd} alle Dörfer. IDann toerben bie ^äfd)er kommen, toen

toirb man fortfd)leppen ? Hiemanb füljlt fid] fid)er, bznn bie Ijaltlofefte

Denun3iation eines S^inbes genügt, um 3um (Beridjtspla^ ge3errt 3U

iDcrben, roo bas (Bift Derabreid}t toirb. lOer an iljm ftirbt, ift als

Sauberer, als (Biftmifd}er überfüljrt, roer es erträgt, Ijat feine Unfdjulb

betüiefen. Daran glaubt alle IDelt unb es fd}eint ein IDiberfprud), toenn

tro^bem £eute mit gutem (5eroiffen bie probe fürd)ten. Sd}eint! Denn,

benken öiele, könnte nid}t ein böfer Sauberer burd) feine Künfte fertig

bringen, ba^ id) ftatt feiner fterbe, aud) toenn id) unfd)ulbig bin? Unb

fo 3iel)en fie es cor, in irgenb einer lüilbnis fid) eine neue fjeimat 3U

grünben, too fie fern oon bem ^ofe iljrer tEt)rannen fid)er finb, keinen

Derbad)t 3U erregen.

3d) l)abe natürlid) fo toenig toie ein anberer (Europäer je einer (5ift=

probe beigetDol)nt, aber id) l)abe einen Berid)t in Jjänben, ber nid)t

ben (Einbrudi mad)t, als I)abe il)n ein Sd)önfärber gefd)minkt unb auf=

gepult. (Er ftammt oon einem Heger, ber in ITTalta d)riftlid) er3ogen

lourbe, bort nTebi3in ftubierte unb fpäter nad) Hfrika 3urüdiging, too

er unter b^n IDatoenbe unb anbzxen Stämmen als Hr3t unb Kated)ift

tätig ift. Don il)m rül)rt ber Berid)t l)er, ber an einen feiner (oberen

gerid)tet ift unb bem Bulletin ber toeifeen Däter einoerleibt tourbe.

(Einer biefer Ferren, Pater Brarb, wax fo gütig, mir bie (Einfid)t 3u

Dcrfd)affen unb id) benu^te mit feiner (Erlaubnis bie (Belegenl)eit, um
mir baöon einen Hus3ug 3U mad)en, bzn id) für intereffant genug l)alte,

um i{)n ben £efern biefer Blätter nid)t Dor3uentl)alten.



t09

„3d\ mar überra[d)t, tjeifet es 6a, auf bem pia^ eine fo 5at)Ireid)c

ITtenge 3U finben, rote an bert fd)önften 5e|ttagen; ous btn entlegenjten

Ceilen bes £anbes tDaren |te gefeoTTtmen, um bas Sd^aufpiel 3U genießen.

Jd) bemerlite cor allem eine feltfame Hrena: ettoa 3n)an3tg (Bräben,

bie mit $d}ilf einge3äunt unb unter jid) oerbunben toaren. Zn jebem

®raben befinbet [id) eine perfon, bie 3ur probe oerbammt ift. DarKib^n

]inb $trof)I)ütten, in benen bie Unglüdilidjen liegen, bei benen bh
tDirfeung fd)on eingetreten ijt. (Einige fjaben bas (Bift öon jid) gegeben,

aber bei üielen 3eigen bie leidjenfarbenen 3üge, ba% es balb bzn (Eob

Ijerbeifüfjren roirb. Hnbere, bie kaum nod\ atmen, toerben stoansig Sdjritt

entfernt auf einen Ijaufen ge|d)Ieppt unb iljr (Enbe burd) Keulenfjiebe

be|d}Ieunigt. Hm Hbenb roerben bann bie Kabaoer Dor bas Dorf ge-

toorfen, 3ur Beute für I^tjänen unb Sdjafeale. 3d} felje, roie ber J}enfeer

5uira jid) einem jungen ITtann näljert, um il)m bas ®ift 3U reidjen,

aber bie (Eltern bes Jünglings erbitten einen Weinen Huffd^ub, um
iljrem Soljn nod) einige IDorte fagen 3U bürfen. „ITTein Sotjn", jagt

ber Dater, „id\ l}ah^ nid)ts gegen bid), obtoof)! bu mid) einmal ge=

|d}Iagen unb öfter befd}impft ^a\t; aber bu bift mein Kinb unb id} trage

es bir nid}t nad). ?}ahe nur ITtut unb la^ bid) oon ber Hngjt nidjt

nieberbeugen, bann roirft bu bos (Bift |d}on oon bir geben." „€s ijt

wa\)x", antroortete ber Sotjn, „id} i^ah^ bid) ge|d)Iagen unb be|d)impft;

es roar nid)t red)t öon mir, aber best)alb bin id) bod) nod) kein (5ift=

mi|d)er. Bin id) aber einer, fo möge id) fterben, roo nid)t, fo roerbc id)

bas (Bift ausfpeien." $uira nät)ert fid) if)m unb gibt it)m eine mwawi-
pille, bie ber junge UTann ol)ne Zögern üerfd)Iudit. Dann beginnt er

in feinem Käfig auf= unb ab3urDanbem. Don 3eit 3U Seit bleibt er

ftef)en, trinkt ettoas tDaffer unb fe^t feinen IDeg fort. Ttad) ettoa

3rDan3ig tltinuten fel)e idi il)n fid) erbred)en. Suira roinkt itim, bie Hrena

3U oerlaffen unb bringt il)n in eine ber f)ütten, roo er unter bem (Einfluß

bes (Biftes aufgeregt 3U fd)rDä^en beginnt. (Ein (Breis, ber gleid) i{)m

bie Probe überftanben f)at, leiftet il)m (BefeUfd)aft unb fd)reit nod)

Kräften: „3d\ bin hein Sauberer unb (Biftmifd)er! 3d) nid)t! 3d) f)abe

niemanbem ettoas 3U £eibe getan! tCob ben (Biftmifd)ern!" Hus einer

anberen Ijütte banth^n antroortet es: „3atoot)l, lEob ben Dergiftern,

toeil unfer i)äuptling ITTlera umgebrad)t rourbe. Seine $d)tDefter XOa'

rumba l)at it)n getötet, aber je^t l)at fie felbft baxan glauben muffen.

So ift es red)t. ITTögen alle fjejenmeifter fo enben." Unb ein britter öon

benen, bie bie Probe überftanben: „Da fiet)t man, toie es b^n Dergiftern
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gel)t. Krepieren unb 6en Jjtjänen 3um $rafee fallen." 3u einem alten

tEöpfer, öer jeit 5rei Stunben bie Beute Ijeftiger $d)mer3en ijt, fagen

bie tlm|tel)enben: „U)a{)rl)aftig, bu mufet ein großer (Biftmifdjer [ein,

bu, roeil bu toeber leben nod) jterben feannjt." Hber er: „tDäre id) einer,

fo tDürbe id) ra|d)er jterben." Der ärmjte fjatte ben gansen £eib gebläfft.

(Ein Bekannter oon mir fragte mid) : „IDas gibjt bu mir, roenn id) il)n

bir oerhaufe?" 3di bot il)m Stoffe an. „©ut", jagte er, unb liefe if)n

l)erausbringen. 3d) toollte it)m eine Hrsnei (ein emeticum) geben, aber

5uira r)erl)inbertc es: „tDarte", jagteer, „loir rooUen if)n ausblajen".

Dann sogen jie il)n ruditoeije an ben paaren, S^^Qß^n unb Zeiien,

inbem jie jd)rien : „Spei, Spei", unb roirklid) übergab er jid) unb entging

jo bem tCobe, ber unöermeiblid) jd)ien. Der llrf)eber all biejer (Breuel=

J3enen rDol)nte ber Probe nid)t bei, aus S^'^'^^ ^^s Hugenlid)t 3U

üerlieren". Sotoeit ber Berid)t.

Das d)arafeterijtijd)jte unb erjd)ütternbjte an biejer (Er3äf)lung jd)eint

mir, ba^ gerabe bie, bie bem Cobe notjam entronnen jinb, am tiefjtcn

Don ber ®ered)tigfeeit bes I)erfal)rens überseugt jinb. Die flrmjten!

(Einjt toerben il)re nad)liommen Dielleid)t roijjen, ba^ biejes „(Bottes^

urteil" nid)ts anberes betoeijt, als ba^ es ITtenjd)en mit jtarfe aus:=

gebud)tetem Utagengrunbe gibt, toie il)n bie Pferbe l)aben, unb anbere

mit gering ausgebud)tetem, roie ber oon Säuglingen, unb ba^ bie einen

il)ren ITtagenin{)alt barum jd)rDerer ausroerfen, als bie anberen.

tDirb bie (El)rijtianijierung jold)cr Döllier biejen (Breueln ein (Enbe

mad)en? Sid)erlid). Hber ebenjo jid)er bünlit mid), ba^ toenn bie

d)rijtianijierten jid) toieber jelbjt überlajjen jein roerben, — unb bas

joll \a bas 3iel aller ITlijjionierung jein — anbere (Ej3ejje einer aus=

jd)tDeifenben pt)antajie unter anberen So'^Tnen auftreten roerben. (Es

ijt tDal)rlid) kein 3ufall, ba^ ber jd)rDär3ejte Hberglauben im bunfeeljten

(Erbteil bie rDunberlid)jten Blajen aufgetrieben l)at. Religion kann

oieles, aber jie kann nid)t alles, jie kann jelbjt b^n (El)arakter oon

tTtenjd)en unb Dölkern umroanbeln; jie kann Krieger 3U Knedjten unb

Kned)te 3U Kriegern mad)en. tDas jie aber nid)t kann, aud) mit Kreu3

unb Sd)ioert nid)t kann, bas ijt: eine oon ben 3öl)rtau}enben ererbte

unb in pl)t)jikalijd)en llrjad)en tief tourselnbe geijtige Rajjenkonjtitution

ausrotten. Die Itatur kel)rt immer toieber, gleid)oiel ob man jie mit

ber Jjeugabel ober mit bem tDeit)roebel ausgetrieben l)at. Hber bie

tDijjenjd)aft? (Es gab eine Seit, U30 id) unter bem (Einflujje oon Budilc

u. a. an bie allesjeligmad)enbe Kraft ber n)ijjenjd)aft geglaubt Ijabe.



111

Hber bie Jal^re l:\ahen midj ffeeptifd) gcmacf)t. Hu(f) bie tDi||en|d)aft

kcmn md)t alles. Hbcr gleidjroof)! glaube idi, ba^ jeber Sortjdjritt ber

|<i)tDar3en ITTenfd)I)ett, ber Bejtanb ))abtn \oU, von einem 5oi^t|d)rttt

iljrer Kenntnif|e unb ifjrer 3nteIIigen3 erseugt toerben tnirb, unb ba^

ber Derebelung il)res ©emütes burd) bie Heligion eine Derebelung

ifjres (Beiftes Sd^ritt Ijalten mufe. Bisl)er aber ift für jold^en (Einklang

nod) nid)ts ge|d)el)en unb nid)t eljer toerbe id) ben IDerberufen berer

(Blauben |d)enfeen, bie von ber Öberlebtijeit ber djrijtlidjen I0eltan=

fd)auung prebigen unb bem Jjeranbämmern einer neuen, in ber jebes

©eje^ ber ITToral ein (Befe^ ber Dernunft i|t, als bis id} gefeljen f)abe,

ba^ |ie Kraft genug in |id} I)at, um |ooieI |eIb(tIofe Eingabe für bie

5orberung bes (Beiftes 3urüdigebliebener Raffen tjeroorsubringen, roie

|ic für bie Derebelung ifjres (Bemütes bie alte £et)re bis 3um Ijeutigen

€age in ftaunenstoerter 5üIIe er3eugt fjat.

Dom ITtarfd) an einem 5Iu§ toollte id) er3äf)Ien, aber id) merke, ba^,

n)öt)renb er fd)tDeigfam ein tiefgrünbiges Dafein füt)rt, id) felbft über

oUer Dinge ®berfläd)en luftig 3U plätfd)ern beginne. Dod) baran roirb

|id) ber £efer geroöI)nen muffen.

Der ITtarfd) am linken 5Iufeufer toar in ben erften Cagen toenig ob*

tDed)slungsreid). UTeift I)atten toir bid)t 3ur Red)ten ben Sumpf, 3ur

linken beroalbete f}ügel mit oiel l)od)ftämmigen Palmen. (Einmal

überrafd)te mid) mein 5ül)rer burd) bie ITtitteilung, ba^ röir balb bm
„Berg ber perlen" paffiren toürben, aber es ftellte fid) gleid) f)eraus,

ba^ er if)n nur besl)alb fo nannte, toeil bie 5oi^be bes (Befteins ben

blauen perlen gleid)en foUte, bie in biefer (Begenb bei ben (Eingeborenen

beliebt finb. HIs id) bann an ben 5ufe bes Berges kam, fat) id) nid)ts,

als ba^ ber Kamm bes fd)roff abfoUenben, im übrigen roten Sanbfteins

einen tiefblauen Ranb I)atte, oon bem aus gleid)farbige Streifen ein

Stüdi nad) unten liefen. Die gebilbetften meiner £eute erklärten es für

rutturuttu, bas I)eifet Kupferfulfat unb bamit toerben fie ber Iüal)rl)eit

3iemlid) nal)e gekommen fein.

Rn bie näd)ften tEage erinnern mid) folgenbe IToti3en:

2. De3ember. ITtarfd) am linken Ufer. Degetation roie geftern. Die

(Begenb menfd)enleer, nur 3rDei kleine Cemben am tDege. £ager am
Sufee bes fd)roffenKuba=Berges, 3el)n Sd)ritte oom papt)rus. Der Raum
für bie 3elte mufete erft aus bem Didiid)t mül)fam I)erausget)auen

toeiben, fo ba^ fie roie in (Bruben ft^en; bie ber £eute ben Hbl)ang f)in=

auf ocrftreut. Itod) greulid)ere ITtüdienpIage als an ben legten Cagen.
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ITteirtc fjänbc, brei^bimenfioTtal oer|d)tDoIIen, erregen mein Kopf|d)ütteln ;

|et)en gans unmögltd) aus; roie Klumpfüße. Des Had^ts eigenartiges

Bilb ber S^iier, bie überall auf bem !)ang burd) $träud)er unb (Bräjcr

|d)immern; bas Dunkel bes IDalbes oon bzn Ijellen Sieben ber oon

unten erleud)teten £aubma||en feltfam 3erri[fen.

3. Desember. l}eute morgen erbitterter Streit unter meinen Borjs.

IDarum? 36:\ l)abe oon einer Kröte geträumt. Don meinen beiben

(Eraumbeutern bel)auptet ber Sanfibarite Kibana, mein Page, eine

Kröte bebeute langes £eben; ber domorenfer Daljoma, mein Kod), bas

(Gegenteil. (Einer toirb tooljl red)t beljalten. Sie ereiferten |id) aber |o,

ba^ Dal)oma bie ITTild) anbrennen liefe unb id} mir üornaljm, nie mcl^r

oon einer Kröte 3U träumen. (Übrigens Ijalte id) tEraumbeuterei in

biejer Hrt bei bzn Hegern für europöifd^en — ober arabifdjen? —
3mport, t)ielleid}t burdjgejidierte unb mifeöerjtanbene tTTif[ionsan=

fd)auungen. Hllgemein öerbreitet ift nur ber (Blaube an bie Bebeut-

jamfeeit eines TEraumes oon fernlebenben ober toten perjonen; bann

ijt oon ben £ebenben — bie Seele, oon btn Hbge|d)iebenen — ber

(Beift erfd)ienen. 3d\ Ijabe mir eine Seitlang bie Cräume meiner £eutc

er3äl)len la||en; itjr beliebtes ITTorgengefpräd). Sie roaren aber fel^r

eintönig unb oft unangeneljmer Itatur; (5eo3el)rjd)ü||e jpielten eine

grofee Rolle. Übrigens — ber |d)lafenbe Heger, barüber liefee fid) ein

Bud) |d}reiben. So gleid}mäfeig gejtimmt fie am Cage 3U fein pflegen,

bes Had}ts plagt |ie ber Teufel. 5urd)tbar oiel Stöt^nen unb Seuf3en;

Diele |d)rDa^en im Sdjlaf oon abenbs bis morgens. (Ein tDeib im £ager

toimmerte unb jammerte allnäd}tlid) fo laut, ba^ [ie bislo3iert roerben

mufete. Bejonbers brollig ift bie Hrt, mit offenen Hugen 3U fd)lafen,

benn aud) fold^e Käu3e kommen oor. Die Pupillen n)erben freilid}

oerbedit, inbem ber flugopfel ftark nadi oben gebrel}t roirb, aber bie

£iber bleiben f^alb offen unb 3eigen bas fd)immernbe tDeifee.)

3d) oerfud)te fjeute morgen oergebens, bas Ufer entlang 3U mar=

fd}ieren. Die Berge fielen fo fd)roff 3um papt)rus ah, unb ber IDeg toar

fo glatt, na^ unb oertDad)fen, ba^ ein Durd)bringen unmöglid) tourbe.

IDir mußten best^alb umkeljren unb über bm Kuba=Berg klettern,

jenfeits beffen roir btn Slufe toieber erreid}ten.

Untertoegs auf ber platte paffierten 03ir ein 6eifter3eid}en, einen

Stodi, an bem (Eifenbrat)t= unb Strol)=Ringe Ijingen, inmitten eines

I)aufens oon Steinen unb melken (Bräfern. Don meinen £euten, aud)

ban ITtoljammebanern roagte keiner unaufmerkfam oorüber3ugeljen,



s->

Ö
s





113

fonöern jeber naljm einen Stein ober einen (Brasbü|d)el unö toarf [ic

3u öen übrigen. (Ein ätjnlid^er Hberglaube, b^n biejer ober jener £e|er

kennen roirb, finbet fid} aud) in Deut[d)Ianb, id} meine bie Steinfjaufen,

bie in ber Htark „toter Utann" genannt unb oon Dorbei3ief)enben

IDanbcrern immer nod) oergröfeert roerben. 3di toeife nidjt, toorauf

biejer Braud} 3urüdiget)t. fjier in Hfrifea i[t er überall im 3nnern oer=

breitet; es genügt aber, in bie Ridjtung ber fjeiligen Stelle 3U roerfen.^

(Es Ijanbelt |id} f)ier offenbar um ein fpmbolijdjes (Dpfer. Stjmbolik

finbet jid) aud} jonjt oielfad) in ben Bräud^en ber Heger. Rn ber Küfte

toie im 3nnern gerDöI)nIid} i|t 3. B. bk Der|innbilblid)ung bes Säuglings

burd) bie t)er[d)iebenartig|ten ®egen|tänbe, bie bie ITTutter an |id) trägt

ober ad occasionem ergreift, roenn jie fid} — [ei es aud) nur für

Hugenblidie — oon il)m trennen mufe.

4. De3ember. ITtarfd) über b^n 5ufe Iid)t betoalbeter f)ügel ober burd)

na||e (Bras|teppen; ber Sumpf balb 3U riefiger Husbetjnung oerbreitet,

balb roieber eingefd^nürt; 3ule^t fjinüber 3um jenfeitigen Ufer auf

[d)Ied)ter S^^^ ^it tiefen |d)tDar3en IDa|[erlöd)ern unb Hnkunft in

tEamballa, Zanb Utoinfa, in bemjelben ®rt, roo (Eameron einft ben

Sinbi kreu3te. Das £ager auf tDiefengrunb nid)t toeit oon einigen

Dörfern unb Sumpfteid)en, in benen 3al)Ireid)e ITilpferbe [djnaufen.

(Eine tounberoolle Deputation ber (Bemeinbeälteften brad)te mir feüm=

merlid)e (Bejd^enfee. $al|taffs Rekruten! (Ein Spi^fufelaf)mer, ein (Ein=

äugiger unb ein Dritter, bejjen Hrme unb Beine glän3enb roja unb

braun gefledit toaren, roie bie fjaut Ijaarlofer mejifjanifdjer Rattler.

Diefe Hnomalie finbet man nid}t gan3 [elten, aber meijt auf feieine

Partien bejd^ränfet, bisroeilen angeboren, Ijäufiger in fpäteren 3afjren

ertDorben, immer aber efeelljaft an3u[d)auen.

Don bem Rtarfd) ber näd)|ten tEage blieb mir nur loenig in (Er=

innerung Ijaften. Itur einen oerljejten Berg iiaht id\ nidjt Dergejfen,

btn roir breimal Ijinanjtiegen, um breimal an [einem Sufe toieber an=

3ufeommen, wo roir begonnen fjatten. (Es toar entjdjieben Säuberet im

Spiel. rDenigjtens beljauptete es Dal)oma, mein Kod), unb bem pflege

id) leiten 3U tDiberfpred)en.

Hm 6. De3ember merfete id) gegen RTittag, ba^ bie £anb|d)aft ifjren

(ri)arafeter oeränberte. Die IDiefen rourben fri|d}gr, bie Blumen

1 2d} fufjr jpätcr öfter mit einem Boot an einer kleinen 3nfel im Kitou oorbei, auf

öcr fid) joldje (Seifterftätte befanö; öic Bootsleute normen öonn cttoas (Bros oöer

Baft aus öem (Einbaum unö roarfen es nad) öer 3njelfeite 3U ins IDajfer.

Kanöt, Caput llilt. g
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mcljrtcn fid), öic Bäume jd}Iof|en fid) enger sufommen unb roaren oon

üppigem $d)ImggetDäd)s übertDud^ert
;

3al)Ireid)er unb bunter als in

6er legten Seit rourbe öie öogeltoelt, aus öem Didiidjt brang gIo(iien=

rein ber Ruf bes ©rgelroürgers — alles erinnert mid) an bie f^errlidjen

tEagc on b^n IDaffern bes Ugalla, unb mein J)er3 begann fd)on fel)n=

jüd)tig unb traurig 3U toerben, als roir bei einer IDegbiegung oor

einem fd}malen See jtanben, ber mit feinen bunfelen Uferroalbungen,

bie einen fjellen (Brasftrid) begren3ten, feinen felaren, tiefgrünen

Sluten, feinem Reid}tum an Krokobilen, S^iifepf^rben, IDafferoögeln

unb fpringenben 5ifd)d]en bie Bilber öertoirMid^te, bie id) ^h^n nod)

Iiaum 3U träumen getoagt Ijatte.

ITtein (Entfd)Iufe toar fel)r rafd) gefaxt. Hn einer ber fd)önften Stellen

liefe id) bas £ager auffd}lagen, unb bie folgenben brei ^age oergingen

in einem angeneljmen far niente, bem bie nädjften Briefe geroibmet fein

foUen. 3(ii I)abe mid) ba3u entfd}loffen, nad}bem id) lange gefd)rDanfet

f)atte, ob id) bies an (Erlebniffen arme, an freunblid)en Stimmungen reid)C

Kapitel meines tEagebud)s nid)t überfd)lagen foUte; ober als id) bie

|d)on I)alb oergilbten Blätter nad) langer Seit roieber überflog unb im

(Beijte bie lofen (Blieber fefter 3ufammenfügte unb Ungeorbnetes orb=

nete, fd)ien es mir bod), ba^, toie es mid) felbft vergnügte, nod) einmal

bie fd)önen Stunben 3U burd)leben, aud) biefer ober jener Stabtmenfd)

es tDol)ltuenb empfinben mufe, bie (Benüffe nad)3ufül)len, bie bie

unbreffierte afrifeanifd)e Hatur bem bietet, ber il)r mit £iebe unb

(Empfänglid)feeit entgegentritt.

Hber aus rein ted)nifd)en ©rünben — um nämlid) ben d)rono«

Iogifd)en 3ufammenl)ang ber (Ejpebition nid)t 3U fef)r 3U 3erreifeen —
toill id) im näd)ften Brief bie Sd)ilberung meines ITtarfd)es bis 3um

Ittalagaraffi fortfe^en unb bann erft bie (Erinnerung an jenes füfee

nid)tstun einfd)ieben, bie gleid)3eitig 3U mand)er ernften unb f)citeren

Betrad)tung über biefes unb jenes intereffante pl)t)fiologifd)e unb

pfi)d)ologifd)e Problem aus bem £eben bes Hfriftaners Hnlafe geben

toirb.

ITtiffugi, mitte Hpril 1898.
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Brief XIII.

Drei tCage »erlebte \d\ in aTigenel)m|ter ITtufee an bem Seebedfien

6es Sinbi, bann 30g mid) 6ie Hot toeiter; bmn roenn irgenöroo

3eit (Selb ijt, bann auf afrifeanifd)er (Ejpebition, too ber ITtann nid)t

naä) [einer Hrbeitsleijtung, fonbern nad) ber Cages3aI)I bejolbet toirb

iDobei Rul)e= ebenfo roie Htarfd)tage beredjnet roerben. Hm legten

Rhenb tDurbe bie (5Ieid)förmigfeeit unjeres £ebens burd) ein 3nter=

me33o unterbrod)en, bas meinen £euten für einige tDod)en bankbaren

(Befpräd)s|toff lieferte. IDieber roar ber feur3en Dämmerung rafd) bie

Had}t gefolgt, unb id} toar gerabe bamit be|d}äftigt, um meine £ampe

I)erum ein Büd}ergebirge 3U errid}ten, um bem IDinb, ber regelmäßig

nad} Sonnenuntergang aufkam, 3U rDef}ren, als 00m SM\^ ^^r, aber

3iemlid) roeit ah, langge3ogene, gellenbe f)ilferufe erfd)allten. Sofort

toimmelte es im £ager unb, oI}ne Befeljle ab3UtDarten, ftür3te alles mit

(BetDeljren, £an3en, Stödien unb brennenben ijol3fd)eiten baoon, tDäl)=

renb ununterbrod)en ber notfd)rei tönte unb bas (Ed)o in btn |d)lafen=

b^n IDälbern jenfeits bes Stromes roedite. 3ii\ röufete Keine red)te

(Erklärung bafür, tro^bem alle tDelt „Simba" — „£öiDe" kreifdjte,

benn bie IDeiber tjatten nid)t nötig, |id} fo feljr com £ager 3U ent=

fernen, um IDa||er 3U l)olen, unb eine tDeiberftimme |d)ien es 3U fein.

3nbe||en jal) id) an bem Sd}ein ber lebljaft auf= unb abtan3enben

Sadieln, ba^ bie £eute im Sturmfdjritt bie jdjnurgerabe Uferftraße

entlang liefen, unb es fafj lujtig aus, toie bie £id)ter balb 3ur £inken

aus ben fd)rDar3en £aubma||en Ijelle S^^dien |d)nitten, balb 3ur

Redeten auf ben bunklen 5luten fd)toammen ober 3udienb über bm
tDafjerfpiegel jd)offen, bis jie 3ule^t in ber Sci^^c |tel)en blieben, mit=

einanber üerfd)mol3en unb enblid} erlofd)en. Hls bies gefdjal), toar

aud) ber Hilferuf fd)on oerjtummt, unb id) ging, ber Kommenben

I)arrenb, toieber an meinen tCijd), um an meinem ©ebirge roeiter 3U

arbeiten. (Es bauerte aud) nid)t lange, unb id) roor gerabe bamit fertig,

ban Pelion „ITTat|d)ie" auf ben ®ffa „Reid)enotD" 3U türmen, ba kam
ber gan3e 3ug, 3U bid)ten Jjaufen gebrängt, lad)enb unb fd)reienb

3urüdi, unb aus bem großen Klumpen löfte jid) ein junger, |d)lanker

tEräger, bem bas bünne I)emb total burd)näfet am Körper klebte, fo
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öafe 6te braune E)aut überall burd}|d}immerte. Der tTtniampara von

Bagamojo, 6er bereits [ein (Quantum roieöer inne trotte — roenn

biefes (Epitljeton einmal fet)lt, tourbe es nur üergejfen — , rooUte mir

mit feinen bekannten, großen 6eber6en bie Begebenl)eit er3äl)len,

aber id) fd}nitt il)m bas IDort ah unb fragte 6en Betreffenben felber.

Der aber anttoortete mit oerlegener Unroilligkeit nur „Simba" unb

rooUte mid} bamit fteljen lafjen. ((Es ift feljr beliebt bei bzn ttegern,

ben (Europäer aus einem IDorte alles übrige erraten 3U laffen, id} toeife

nid)t, ob aus Zutrauen 3U feiner Klugtjeit ober aus ITTunbfaull)eit.

tDenn meinem Kod) eine Siege entlaufen ift, fo kommt er 3U mir unb

jagt: „Siege, I)err"; unb töenn er eine für mid) fd)lad}ten roill, fo

kommt er unb fagt ebenfalls: „Siege, f)err/' (Es Ifai m\d\ unglaublid)e

Kämpfe gekoftet, um toenigftens meinen Borjs biefe Unart ab3u=

getDöljnen.) ttad) oielem Si^QQ^n unb IDieberfragen ftellte fid) Ijeraus,

ba^ ber ITtann fo oertieft geangelt Ijatte, ba'^ er öon ber Ilad^t fid}

Ijatte überrafd)en laffen. 3m Begriff, auf3ubred)en, fal) er plö^lid), toie

ein £örDe aus bem tDalbe an btn S^u^ unb in feine nädjfte Ilälje

trottete. Doli Hngft fei er bis 3um ^alfe ins IDaffer gelaufen unb Ijabe

oon bort aus gebrüllt, je^t toeniger aus 5urd)t öor bem töroen, als

Dor ben tlilpferben unb bzn 3al)lreid)en Krokobilen. Hus biefer un=

angenel)men Situation fei er erft burd) bas (Eintreffen ber £eute erlöft

tDorben. Hls id) ifjm roegen feines eigenmädjtigen flbfentierens oom
£ager Dortoürfe mad)te unb auf bie fd)limmen 5olgen IjintDies, bie iljn

treffen konnten, anttoortete er mir ad)[el3udienb, toas id) überbies

I)ätte erroarten können: „Amri ja mungu" — „(5ottes IDille''.' Dafe

biefe J}iftorie an bzn £agerfeuern bis tief in bie Xladii Ijinein bis in

il)re oerftediteften ITtöglid}keiten oerfolgt, 3erlegt, analt)fiert unb

atomifiert tourbe, elje jeber fein Seit auffud}te, ift leid}t 3U begreifen,

unb nod) oon meinem Bett aus fal) id) im tEürral)men bie groteske

$ilt)ouette bes ntnjampara oon Bagamojo balb an biefem, balb an

jenem 5euer auftaud)en unb mit unnad)aif)mlid)en f}anb= unb Hrm=

betoegungen feiner ITTeinung nad)brudi Derleil)en.

„Amri ja mungu" — bas ift mel)r als eine pi)rafe; es ift eine

tDeltanfd)OUung, ift bie pf)ilofopt)ie bes tlegers. ITTit „amri ja mungu"

fpringt fein (Beift fpielenb über alle (Bräben unb Barrieren, bie il)m

bas tüdiifd)e $d)idifal in b^n tDeg ftellt. Alles ift nottoenbig, lautet ber

» XDörtlid): (Bottcs Bcfeljl.
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Kern jeiner £el)re, toetl (Bott es töoUte; toenn id) om Sd)eiöeir)ege

red)ts gegangen bin, war es nottDenöig; tcäre id) aber linlis gegangen,

fo tDöre es aud) notroenbig getoejen. 3m (5runöe entl}ält bieje £ebens=

tDeisfjeit nid}t bie Hegation bes freien IUenfd]enroiIIens, [onbern 6es

freien (Bottestoillens. IEI)eoretifd) jagt öer Heger: „lüas id) tat, tat id),

roeil (Bott es roollte" ; in n)irfelid){ieit aber toill (Bott immer bas, toas

er, ber Heger, toollte. Das fd)eint mir übert)aupt ber Kern aller fata»

Iifti|d)en Religionen unb pi)iIofopI)ien 3U [ein, roobei es gleid)gültig

i|t, ob fid) bas 5atum mit öem Hamen 6ott ober mit einem pI)iIo|o=

pf)i(d)en terminus technicus be3eid)net. Dem tDillen bie 5i^6il)cit

nel)men, ift immer ein contradictio in adjecto, unb I)eifet, il)n 3um
fjerrn mad)en. Da fid) ber IDille (Bottes erft aus ber J}anölung ergeben

mufe, läfet fid) ber Heger burd) bas amri roenig beeinfluffen, nämlid)

nur öarin, öafe er Ieid)tftnmger an eine f)anblung mit 3rDeifeII)aftem

(Erfolge I)erangef)t, inbem er fid) fagt, ba^ oI)ne Hllal)s IDiUe ein

fd)Iimmer Husgang nid)t 3U befürd)ten ift. Befonbers gern legt er aller=

bings bie Suhunft in ben $d)ofe bes I)immels, roenn nid)t er felbft,

fonbern anbere (Befal)r laufen, burd) ein unfreunblid)es amri gefd)ä=

bigt 3U toerben, roie überl)aupt d)arakterfd)U)ad)e £eute jebe $d)Ied)tig=

{leit bamit bedien möd)ten. (Ein Beifpiel: IHein Kod) I)atte einen

feieinen eingeborenen Bot), ber if)m ial)relang gute Dienfte leiftete.

Diefer 3un9ß loirb fd)tDer feranfe, liegt lange bamieber, magert 3um
Skelett ah unb erI)oIt fid) nur fel)r, fel)r langfam, fo ba^ feine Hrbeit

felbft ben geringen Solb, ben er oon feinem f)errn erf)ält, nid)t IoI)nt.

Darüber finbet eines Cages ein 3ufäUig oon mir belaufd)tes (Befpräd)

ftatt, in bem ber Kod) feine S^eunbe um Rat fragt, toas er mit bem
3ungen anfangen foU.

„$d)idie il)n bod) fort", fagte mein Bot) Htaj, ein mit allen f}unben

gel)e^ter HTof)ammebaner I)eibnifd)er Hbfeunft aus Uganba.

„Hber er roill nid)t", anttoortete ber Kod), „er fagt, bis 3U feinen

(Eltern feien es 3el)n tEagemärfd)e, unb er I)abe nid)t Kraft genug, bies

3U leiften, überbies toiffe er nid)t, roie il)n feine Altern aufnel)men

tDürben, ba er gegen it)ren IDiUen oon fjaufe fortgegangen fei."

„Jjaifai! Unfinn! 3ef)n tCage kann ber 3unge fd)on laufen, unb

toenn er nid)t roill, bann jage if)n einfad) fort."

„Hber er toirb fid)er am britten Cage auf bem tDege fterben", roirft

ein gutmütiges, kleines ItTtuffimäbd)en oon fieben 3al)rcn ein.

,Amri ja mungu!"



118

ntit bicfen tDorten von lUaj tft öie Sadjc für alle cnt|ci)ie6en, unb

6er Junge t)ätte beftimmt [einen Cobesgang angetreten, toenn id) nidjt

als Mungu ex machina eingegriffen Ijätte. 3d) trat nämlid) plö^lidj

unter öie (Bruppe unb madjte eine lieblofe Httacke auf bas rooUige

^aupt meines Borjs Ittaj. HIs id) iljn bann fragte, roas bas geroejen

jei, unb öon it)m bie Hntroort erl^ielt: „Kofi bana, eine (Dl^rfeige,

^err", ertoibertc id): „(Erjtens roaren es brei unb 3ü)eitens toar es

amri ja mungu".

3d} braudje nid)t 3u t)er|id)ern, ba^ ber Junge blieb.

Diel ftärfeer als ber betoufete (Einfluß auf bas Ejanbeln ijt ber un=

betDufete unb inbirekte, im (Bemütsleben rDur3elnbe. Reue, Trauer,

tttitleiben unb eine Ittenge anberer (Befüt)le toerben banfe jener IDelt=

anfd)auung unooUfeommen ausgelöft; t)ier erjt tritt ber S^talismus,

bm fie birgt, fo red)t in bie (Er[d)einung unb voixb am ftärkjten bem

tEobe gegenüber offenbar. CEs ijt ein bekannter unb oft toieberl^olter

Sa^, ba^ in Hfrika bas tnenfdjenleben keinen Ijot^en preis tjat, einer

ber nid)t 3U 3al)lreid)en Sö^e, beren H)al}rf)eit id] bejtätigt fanb. ttota»

htm, nur bas frembe Ittenjdjenleben gilt nid)ts; bas eigene roirb

burdjaus gefdjä^t unb jo lange roie möglid) ge[d}ont. Diefe (Empfin=

bungsarmut unb ©emütsleere ijt es, bie aud) bem Ijumanen (Europäer

bas £eben unter ben $d)tDar3en oft fo jd)tDer mad)t, ba^ er fid) unter

Caufenben toie in einer D)ü|te füf)lt unb mit 3aratl)uftra feufst: „(Ein

anberes ijt (Einjamkeit, ein anberes Derlajjenl^eit, bas lernte id) nun."

ttad} biejer Hbjd)rDeifung roirb es 3eit jein, roieber an bie $d)ilbe=

rung meines tDeitermarjdjes 3U benken. Rn bie legten tEage ber

Ugalla=(Ejpebition erinnern mid) folgenbe noti3en:

8. De3ember. ^eute öerliefe id) bas \6:\'öm Ugagabedien unb kreu3te

etroa unterl)alb bas papi)rusbett bes Sinbi, um einen großen Bogen

ab3ujd)neiben, bm er bort, nad\ (Djten austDeid)enb, mad)t. Jenjeits

jtiefeen roir auf Selber unb einige alte ^ütten, bie unberDol)nt Jd)ienen.

(Eine Seitlang t)atten roir 3ur Red)ten eine je^t trodienc, kur3e Hus=

bud)tung, bie toir bis 3ur (Einmünbung in bas ^aupttal ©erfolgten.

Jn biejem, bas ca. 700 IlTeter breit roar, t)atte ^id) ber Sumpf in 3tDei

Hrme geteilt, bie nid)t gan3 bie f)älfte ber tCalbreite bebeckten unb

3tr)ijd)en jid) eine nur toenig l)öt)er gelegene 5Iöd)e faxten, mit einem

kleinen Dorf, bas ein uns begleitenber Jäger ITtuntamuko nannte.

(Ettoa breifeig £eute toaren mit 5elbarbeit bejd)äftigt unb jd)auten, auf
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6ie Ejacfeen gejtü^t, öem 3uge nad), kamen aber roeöer auf unjcre

Rufe Ijeran, nod) grüßten [ie uns, gaben |td) aud) keine ITTüI^e, iljre

biffigen Köter anßulocken, bie id} mit bem (Beroefjrkolben auf öen

$d)äöel fd)Iagen mufete, öamit fie fid) oersogen. 3d) |at) auf öen 5el=

öern örei oöer oier Doröerlaöer mit puloerljörnern an Baumpfojten

Ijängen unb öaneben kleine Kinber [i^en, bie |id) bie tUäuIdjen mit

€rbe ooUfd^mierten. (Ein paar Säuglinge tourben auf bm Rüdien

iljrer Htütter, in ein 5^^ gebunben, getragen unb jdjiiefen, burdj

bie BetDcgung beim i)adien fanft eingetoiegt. tDenn |ie aber einmal,

Don einem bunklen Drange iljres 3nnern getrieben, ertoadjten unb

betoeifen toollten, ba^ |ie nid)t nur Konjumenten, jonbem aud) pro=

bu3enten [eien, bann rediten bie ITtütter, als tüären |ie oon bem
Riefeln eines roarmen 5rüI)Iingsregens erfd^redit, einen Ittoment bie

[teifgetDorbenen Rüdien, um gleid) roieber emjig in il^rer Hrbeit fort=

3ufal)ren unb ber lieben Sonne bie „Trockenlegung" oon ITtütter unb

Kinb 3U überlaffen.

Die beiben flrme bes Sumpfes oereinigten ]iö:i halb roieber unb bil=

beten eine ^voax |d)male, aber jdjledjte, najfe 5urt, 3U ber man über

Selsblödie I)inunter= unö roieber fjeraufklettern mu^te. (Einen ^ügel

entlang marfd}ierenb, traten roir balb in eine Steppe ein, bie [id) nad\

tDejten beljnte. Diefelbe Ridjtung natjm aud) bas S^ufebett, bas fid)

I)ier roieber in 3tDei Hrme oon tDedjfelnber Breite teilte. Rur [teilen«

U)ei|e fat) man trübe n)a||erlad)en unb papi)rusl)aufen, bie bas Sd)ilf=

gras unterbrad)en. (Es roäre |d)toer getoejen, bie (5ren3e bes Bettes oon

ber faft im gleidjen Riöeau liegenben (Brasjteppe 3U unter|d)eiben,

toenn 3rDi|d)en bem Sdjilf nid)t taujenbe oon golbgelbleudjtenben

Blüten, bie id) frütjer |d)on am Ugalla angetroffen tjatte, ein Rterkmal

geboten Ijätten. J^^f^i^s ber Steppe im IDe|ten unb ®ften jal) man
bie |tattlid}e Jjügelkette bes Sfanje unb Kanjologo unb anbere, bie bk
bi3arren Bilber bes 3ttDe unb Singoni, beren ^ut* best». pil3form

bie tEage oorfjer uns 3ur £inken begleitet Ijatten, unferem Sernblidi

ent3ogen. Hm Ranbe ber Steppe, auf einem oorjpringenben, betDal=

beten ^ügel be3og id) bas £ager. Hm nad)mittag rourben toir oon

einem furd)tbaren Ijageltoetter t)eimge|ud)t, befjen Körner 3um tEeil

taubeneigrofe unb barüber toaren. 3d) rounberte mid), ba^ bie (Efel unb

bas Diel), bie, oon bem lid)ten (Brün ber Bäume nur notbürftig

gefd)ü^t, im Sreiß" [tauben, unDer[el)rt blieben. Rur ein ^u^n —
u)al)r[d)einlid) bas [prid)rDörtlid)e Unglüdisl)ul)n — tourbe mit total
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eingcbrüditem Sd}ä6el aufgefunben. ITTir felbjt roor beim Sd^licfeen bcr

3elttür ein hirfd}grofees Stüdi an bie ?}anb gefd)Ieubert toorben, |o bafe

ber getroffene 5inger fofort fdjmersenb anjd]rDoU. ijageliDetter finb im

3nnern Hfrifeas, tro^ ber oielen, fd)n)eren (Betoitter, öiel feltener als

in (Europa. 3d) ):iaht burd}f(i}nittlid) kaum eins pro 3al)r erlebt, teils

in ber großen Regenseit, teils gleid} bei Beginn ber kleinen. Übrigens

oerbinben |id] bei mand^em Stamm mit bem f)agel abergläubifd}e

Dor|teUungen. 3n Ruanba 3um Beifpiel gilt er als Strafe für bas

Bred^en bes „tsch'umweru", bes „toeifeen tLages", bas I}eifet, bes

jcbem oierten Hrbeitstage folgenben Seiertages, an bem alle Selbarbeit

ruljen mu^.

9. De3ember. Der Ijeutige ITtarjd} füljrte uns er|t toeftlid), fpäter

norbtoeftlid) längs bes goIbgelbfd}immernben Banbes, oft f)art am
Ranbe bes ö|tlid}en S^ufefumpfarmes, bis 3U feiner Dereinigung mit

bem tDe|tIid)en. Das gejtrige (Berottter fjatte bie £uft aufeerorbentlid)

gereinigt, fo ba^ bie Berge 3um ©reifen nafje fid)tbar toaren. £eiber

I)atte es aber aud) b^n Boben feljr ertoeidjt, ber in großen Sd)oIIen an

ben Stiefeln kleben blieb, oon bemn id] jie oon Seit 3U 3eit burd)

einige Beingr^mnajtik abfd}Ieubern mufete. Hud) bie KaraiDane kam
auf bem glatten Cerrain nur langfam Dorroärts. (Einige tiefeingefd^nit»

tene IDafferriffe, auf beren Soljlen maffenljafte BaumabfäUe in leljmig

gelben Pfü^en lagen, tourben oljne grofee Befd)U)erbe überjdjritten.

Hn 3af)Ireid}en niebrigen Hka3ien, beren oon früljeren Bränben ge=

|d)toär3te Stämme einen jeltfamen Kontraft 3U bem Ijellen, frifd)en

(5rün ber Kronen bilbeten, roaren bie BIütenkä^d)en Dom Jjagel ah'

gefd)Iagen unb lagen, roo ber Boben fanbig unb fpärlid) begraft toar,

in großen Ringen um ben Baum. Huffallenb toaren einige riefige 5els=

blödie, bie, 30 ITteter I)od} unb barüber, ifoliert am Sumpfranb lagen.

Hn ein3elnen Stellen fal) man auf bem Kamme bes nörblidjen ©e=

birges groteske Sanbfteinformationen, bie an getoiffe Partien ber

Säd}fifd)en Sd)tDei3 erinnern. (Begen ITtittag erreidjten toir in Iid)tem

tDalbe bie Dereinigung beiber Hrme, oon bemn ber rDeftIid}e offenes

IDaffer fül^rte. nid}t toeit baüon lagerte id); 3elt unb Cifd) bid}t unter

einem koloffalen S^Isblodi, ber ein mel)rftödiiges f}aus Ijätte faffen

können. Rn feinen tDänben Ijatte eine grofee Kolonie oon HngoIa=

|d)tDalben iljre Hefter, bie, unbekümmert um ben £agerlärm, ah^ unb

3ufIogen. tDir Ijatten bes ITad^ts einen klaren Sternenljimmel unb

IITonbfd)ein, unb es fal) rounberDoU aus, roie S^ebermäufe unb Palmen«



121

I)unöe mit feltfam raujdjenöem Spöttern öen $el|en umflogen, über

ben meine £ompe lange Sdjatten tnarf. Da^u bas 3irpen von taufenb

(Brillen in öer (Brasjteppe 3U unferer £inken, öal)inter ber öunkle

Sumpf, aus öem öer Sang öer 5röfd)e aufjtieg, nod) tDeiterl)in 00m
Slujje f)er öumpfer Kranid)ruf unö ienjeits von Steppe, Sumpf unö

(Betoäfjer öer IDalö, öer öem un|id)er in öer 5erne oerfdiroimmenöen

(Bebirge oorgelagert ift unö unter öem (Einfluß öes ITlonöIid)ts eine

geI)eimnisüoIIe Ciefe geröinnt, als ]tänb^ meilen= unö meilenroeit

eine öunfele £aubkrone neben öer anöeren.

10. Desember. Hn öiefem Cage kamen roir nod) roeniger toeit oIs

jonft, roeil öie Karatoane unterroegs öurd) einen Bienenjdjroarm über=

fallen unö aufgeljalten touröe. Der IDeg folgte öem 5Iii6^ette, öas

überall offenes IDaffer, roenn aud) in tDed}feInöer ITTenge füljrte.

Ittand}mal bel)ielt es eine längere Stredke öie gleid]e Breite, unö lag

bann toie ein fd)immernöes Banö mit bunten Streifen unö S^^'^^tt

3U)i|d)en öen Ufern. Der IDafferfpiegel brad) nämlid) Ijeute an Dielen

Stellen öie Sonnenjtratjlen in allen Spektralfarben, als roäre er mit

einer öünnen ©l|d}id)t beöedit; id) toeife nid}t, ob öies öurd} faulenöe

Subjtansen oöer rooöurd) fonjt oerurfad}t rouröe. Dann aber fdjnürte

unö roeitete er fid) in jätiem IDed^fel üielmals Ijintereinanöer, fo öafe

id) mir tDünjdjte, aus öer Dogelperfpektioe auf öies Bilö toie auf eine

|d)immernöe Perlenkette t}erab|d)auen 3U können; aus öer Hälje be=

trad)tet, bot es toenig Reiß; aud) roel)te eine erftidienöe fji^e oon öem

jtagnierenöen (Betüäffer unö öem Sd)ilföidiid)t l)pr ims an. fjinter öen

f)ügelketten, öie immer in unferer näl)e blieben, toenn roir nid)t öirekt

über il)ren Sufe marfd)ierten, [oUte nadi Hngabe öes 3ägers öer Ittala»

garaffi fliegen, roas uns allen red)t roäre, benn meine £eute roittern

jd)on einen I)eimlid)en H)ol)lgerud) üon pombegelagen, nad)öem [ie öie

legten Cage in öiejer men|d)enleeren ®egenö l)atten faften muffen.

Jjeute trafen toir nur alte, je^t nid)t mel)r bearbeitete Selöer unö einmal

eine t)alb eingeftürste f}ixih, in öer 3erriffene unö oerfaulte Reufen

uml)erlagen, unö einige Sd)ritte ah ein Stilleben aus einem Sd)äöel

ol)ne Unterkiefer unö einem paar Rippenknod)en, öielleid)t öie Refte

eines einfam l)aufenöen 5i|d)ers.

2iii I)atte mid) geraöe öurd) ein abfd)eulid) öid)tes I)od)gras l)inöurd)=

geörüdit unö fd)öpfte etroas Htem, el)e id) öen IDeg, öer fid) 3tDifd)en

$lufe unö Berg 3tDängte, toeiteroerfolgte, als üon I)inten Boten kamen,

id) möd)te roarten, roeil öer Sd)tDan3 öer Kararoane oon Bienen über*
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fallen toorben |ei. 3(ii feonnte 3uerjt ein bostjoftes £öd}eln n{d)t unter=

örüdien, benn 6ie Hoditjut touröe immer von einem I}aufen langjam

3ottelnöer IDeiber gebilöet, ober als id) fjörte, öafe aud) nod) bie legten

tEräger angegriffen roaren, tourbe mir bod) etroas fd}roül 3U ITtute.

Bienenattadien geijören immer 3U ben roenig angenel^men Rei|e=

epifoben, benn bie Cräger löfen |id) fofort nad} allen tOinbridjtungen

in röilber 5Iud)t auf, toas für 5^a|d)enla|ten ober jubtile 3n|trumente

nid)t gerabe förberlid) ijt; ober fie toerfen bie £aften 3ur (Erbe, toas

il}nen nod) roeniger förberlid) ift. ITtandjmal beroirlien bie Bienen

übrigens überrafdjenbe tDunber. 3<ii Ijatte einmal einen ütanjematräger,

einen etroas feltjamen Jjerrn, ber eines Cages of)ne objektiDen Befunb

fd)rDer fufekrank rourbe, jeine £a|t nid)t mel)r tragen konnte unb am
(Enbe ber Kararoane Ijumpelte, roo er meinem (Be|id)tskreife ent3ogen

roar. Ilun ereignete es fid) aber, ba^ id) in Urunbi oon bm (Einge=

borenen angegriffen tourbe unb infolgebeffen gegen meine 6etDol)nI)eit

Ijinten marjd}ierte, um bie nad}rüdienben (Begner im Huge 3U Ijaben.

Did)t oor mir aber fjinkte jener (Eröger. Hm 3tDeiten Cage ber 5ßinb=

[eligkeiten fliegen roir einen unenblid) fteilen Berg 3um RutDutou f)inab

unb paffierten babei ein oerlaffenes (5et)öft, bas am Hbijange gerabe3u

klebte. RTeine Karatoane, bie kaum r)ier3ig RTann ftark roar, Ijielt fefjr

3ufammen, fo ba^ mv bm ^üttenkomplej 3iemlid} gleid)3eitig burd)=

fd)ritten. piö^lid) ergofe fid) aus einem großen Stodi Ijeraus ein

Bienenfd)U)arm auf uns, unb roir alle rannten roie toll btn jäljen Berg

l)inab, toäfjrenb bie IDarunbi, bie auf bem Kamm 3urückgeblieben

roaren unb btn ©runb unferer Panik nidjt erkannten, in ein trium=

pljierenbes (Beljeul ausbradjen. 26) felbft trotte fd}on ein paar Hngeln

in ber fjaut, aber id) mufete gleid)rDoI)l oor Dergnügen unb Bosl)eit

I)eulen, roie mein fu^ranker Cräger, beffen Kopf burd) keine £aft

gefd)ü^t bi^n Bienen ein befonbers exponiertes Hngriffsobjekt barbot,

roilb unb l)urtig unb toie eine oerrüdit geroorbene IDinbmüIjle mit b^n

langen Hrmen burd)einanberfud)telnb, einem Bödilein gleid), über bie

Seifen l)inabfprang unb faft ols erfter oon allen eine platte bid)t über

bem S^ufe erreid)te. Zn meiner bosl)aften Stimmung f)atte id) grofee

£uft roie bie armen Ungel)eilten oon £ourbes 3U fagen: „ah, oui —
celul-lä! 11 a la chance!" Den Segen aber, bcn er oon mir für biefe

(El)ance unb als prophylacticum gegen Re3ibioe feines S^ifel^iö^Tts

empfing, roürben fie il)m kaum mißgönnt l)aben.
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3nöes id} es mir auf bem S^^fe^ ^ß- E)tigels im Sdiatten einer

(Eupt)orbie bequem mad}te, kam öer Hsfearifüljrer, öer öie na(i)fjut

bilöete, ein Dier3ig 3al)re alter, bärtiger Hbe||tjnier mit ferummen Knien

unb ftets |d)läfrigen Ejanfraudjeraugen, öer |id) Sd^aufd), 6as Ijeifet

Sergeant Hli nannte unb nennen liefe, tro^bem er feine etjrenooUe

Solbatenlaufbaljn als Gemeiner abge|d)Io|fen Ijatte unb melbete mir,

ba% bie Bienen sroei £a|ten „genommen", aber nur 3roei IDeiber 3er=

|tod)en I)ätten. 3d} ging nun [elbft auf ben Kampfpla^ unb fanb bort

3roei Kijten ooUkommen bebedit oon unruljig Ijin unb Ijer laufenben

Bienen unb bie £uft ringsum oon bem aufgeregten Summen ber

anberen erfüllt. IDäljrenb meine £eute (Brasbüfd)el präparierten, um
|ie an3U3ünben unb burd) benRaud) bie3n|ekten3UDertreiben, roibmete

id) mid) bzn beiben ge|tod}enen IDeibern, bie [id] gegenfeitig im

Jammern überboten, unb roenn bie eine: „3ii\ oerbrenne" rief, [o

jtötjnte bie anbere: „Nakufa baba, id) jterbe, Pater." HUein |ie jtarben

nid)t, aud) oerbrannten [ie nid)t; [ie fd)tDoUen nur etroas an, unb in

bzn nädi\hn tEagen |al) bie $rau meines Kod)s, bie bie Hngeln in btn

Badien gel)abt f)atte, aus, als ob |ie fortroäI)renb niefen toollte, fo ba^

man gerabe3u Sd)nupfen oon il)rem Hnblidi bekam; bie anbere aber,

bie eine oon (Beburt an etroas an[prud)SDoIIe Oberlippe t)atte, lief

uml)er, als l)abe man il)r eine Sd)lummerrolle unter bie Ilafe gebunbcn

Dod) erlitten [ie — 11 hamdu llllah! — keine bauernbe (Einbuße an

il)rer natürlid)en Sd)önl)eit.

Übrigens finb bie afrikanifd)en Bienen im allgemeinen fel)r f)armlos

— Dielleid)t aud) bie europäi|d)en, als Stäbter toeife man bas ja nid)t—

;

nur roenn fie oiel ^onig im Stodie l)aben, bel)aupten meine £eute,

öulben fie nid)t gern bie näl)e oon Ittenfd)en, oermutlid) alfo 3ur Seit

ber beginnenben palaftreoolution. Hber bie l)erumfd)rDärmenben,

nal)rung fud)enben finb nie aggreffio unb genieren mid) fd)on längft

nid)t mef)r, aud) roenn ein Du^enb gleid)3eitig auf bem 5rül)ftüdisteller

3roifd)en ITteffer unb (Babel l)erumferied)t. (Begen Raud) finb fie ebenfo

empfinblid), roie il)re europäifd)en Sd)roeftern, benn fie laffen fid) oon

il)m rDel)rlos oertreiben. ITtan glaube übrigens nid)t, ba^ bie afrifea=

nifd)en Bienen, tro^bem fie ber gleid)en Hrt angel)ören, ben unferen

ooUkommen in il)ren 6etDol)nt)eiten gleid)en. (Es roar roebcr mir be=

freunbeten Rtiffionaren nod) mir felbft möglid), bie Bienen baran 3U

geroöf)nen, il)re IDaben an onberen als runben Ra{)men 3U bauen,

offenbar roeil fie oom IDalbe, toie oon ben Stödien ber (Eingeborenen,

an t)ol)le Baumftämme getoöl)nt finb.
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11. De3ember. 3d) lagerte öie le^te nad)t unrocit bes geftrigen

Sd)QupIa^es öer BienenottaÄe, in einem ITTeer oon tErümmern, 6ie

öie (Ebene von öen 200 ItTeter entfernten Bergen bis an öen S^ufe f)in

beöediten. Jß^f^i^s bes Cals, bas fid) Ijier auf 80 UTeter oerengte,

trugen bie ijügel bid)ten Baumu)ud)s, ber fid) befonbers in einer ampl)i=

tl)eatralifd)en €infenhung 3u kompahten ITTa||en Ijäufte. nad)bem es

nad)mittags jtunbenlang geregnet Ijatte, töurbe bie Xiad\i toieber Ijerrlid),

unb, auf einem S^^^^ li^ß^tb, toarb id) nidjt [att, bas Spiel ber oom
ITTonb Ijell beleud}teten Hebelftreifen 3U beobad)ten, roie jie b^n 5Iufe

l)\nah- unb I}inauf3ogen unb bzn Kamm bes HmpIjitljeaterQ toie mit

einem |ilbernen Dad) abfdjioffen. ^eute morgen — toir hxaä^en eines

feinen £anbregens roegen fpät auf — roanbte |id} ber IDeg erjt be=

jd)rDerIid} 3rDifd]en tErümmern Ijinburd), bie von $d}lingpflan3en unb

großblumigem (Bejträud) umfponnen toaren, tourbe ober balb bequem

unb füljrte bas I)ier roieber üon bid)tem papijrus erfüllte 5Iufebett

entlang, abtoed^felnb burd) niebergraslid)tungen unb HT|imatDaIb mit

jtarrem, glän3enben £aub, bas an £orbeerbIätter erinnert. Die Berge

3ur Red)ten roeidjen immer mef)r 3urüdi, tDöljrenb jie jenfeits bes tEals

birefet 3um Sumpf fteil abfallen. 3m Itorben taud)en neue Ketten auf.

(Ban3 unoermittelt jtiefeen toir auf eine (Ebene mit ^aufenben oon

Hfea3ien mit hxmmnb roten, oon Hmeijen bebediten Stämmen, unb

iDäljrenb id) nod) überlege, toie n)oI)l ber IDeg rDeiterfüI)ren toirb, ]te}^en

toir plö^Iid} öor einem breiten ©eroäffer mit reifeenber Strömung unb

Don Sd)irmaka3ien unb Si^^s beroalbeten Ufern, in bas ber Sumpf
bes Sinbi in ber Hälje einer riefenljaften ein3el|tel)enben 5äd)erpoIme

einmünbet. (Ein 3u)eifel voav nidjt möglid) : IDir Ijatten bzn ITtalagaraj|i

erreid)t unb bamit bas (Enb3iel biejer (Ejpebition, unb oljne kommanbiert

3U fein, rollte ein breifadjes f}urra aus ein paar Ijunbert Keljlen über

öen Strom unb üerlor |id) jenjeits in bem Bujd)tDalb, ber, in einem

tiefen Bergein|d)nitt beginnenb unb langjam nad) Horben anjleigenb,

in unenblid)en Serben oerjd)U)inbet.

U j um b u r , (Enbe September 1 898.
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3nterme330.

Brief XIV.

7. De3ember. (Es gibt nid^ts pürtfetlid^eres in Hfrifea, 6em Zanbt

öer Unpünfetlid)feeit unb Seitoergeubung, als öie ^äfjrte. Der pünfet=

lid)fte aber üon allen ijt mein ?}ai)n Kafibure, „öer ofjne £ol)n

arbeitet"; [o Ijaben il^n bie (Träger getauft; unb nadi feinem jtolsen,

feriegerifd)en tDejen 3U urteilen, füfjlt er, ba^ er [old}ermafeen aus ber

namen= unb titellofen Ulaffe 3al)lreid)er Reifegenofjen rüljmlid) l)eraus=

gefjoben rourbe. Stimmt er bas erjte lUal [einen (Bejang an, fo ijt es

nod) tiefe Had^t, 3tDi[d}en 3 unb 4 Utjr; fingt er aber bas 3tDeite ITtal,

bann feünbet er ben anbred}enben Cag. Das ift feljr bequem. Beim erften

Ittal breite id) mid) nod) einmal auf bie anbere Seite unb beginne

feiig btn träumereid^enlTTorgenfd^lummer, bas 3tDeite Ittal aber ftredte

idj meinen Kopf unter bem ITtoskitone^ Ijeroor, um nad) bem IDetter

3U fd)auen, bem rDid)tigften 5afetor |eber, aud\ ber afrikanifd)en IDan=

berfd}aft. Hlfo aud) Ijeute. Klar leud}tet fd}on ber f)immel burd) bie

£üdien ber bunfelen Stämme; bie Dämmerung begann frül) fid) auf=

3uf)ellen. Hod) ftetjen einige Sterne über bem f}ori3ont, blaffe, feraftlofe

Sd^toimmer, bie balb oon bem £id)tmeer Derfd)lungen toerben. Hlles

künbet einen fdjönen Sonnentag. Hber fealt ift es nod), fd)auerlid)

kalt; feud}t fd)lug mir beim Öffnen bes tiefes bie ITTorgenluft mit

frifd}em (Erbgerud) entgegen unb fei^elte mid) bosl)aft in Hafe unb

^als, ba^ id) rafd) roieber bis 3U b^n Hugenbrauen in ber IDoUe Der=

fd)tDinbe. Das £ager ift nod) nid)t toad). Hur aus ber Ciefe bes

Küd)en3eltes I)öre id) bisferet tEeller Mappern; oerfroren unb mit

lirummen Knien fd)leid)t ein Meiner Küd)enjunge reifigbred)enb uml)er,

tDobei er unter bem Sprüf)regen, ber oon btn erfd)ütterten Bäumen
tt)m auf ben naditen ©berfeörper fällt, jebesmal t)eftig erfd)auert. Hud)

aus einigen anberen Selten tönen r)erfd)lafene Reben t>on (E{)epaaren,

bie il)r ITtorgenfd)tDä^d)en beginnen. Aber fonft ift es nod) red)t ftill;

bie £eute roiffen, ba^ I)eute nid)t marfd)iert roirb unb nüi^^n es ous.

Hber über mir ift fd)on alles toad). Sd)on fingt, mit ben Sd)t»än3en
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tEaht jd)Iagcn6, ein Paar (5rasmüdien ein Duett, tD03U bas IDeibd}en

mefjr guten XDillen als IDol)ItiIang beiträgt, unb bie IDilbtauben

gurren it)r eintöniges, bumpfes f)üf)=I)ül)—I)üI)bül)I)übüI) ; oom IDaffer

I)er fd}narrt ein üerliebter (Erpel, unb über mir I)öre \d\ ben roütenben,

metalli|d) Mingenben 5lügelfd)lag eiferfüd}tig kämpfenber tEöuberidje.

IDie fie, rüdkfid^tslos bie bid}ten £aubmaffen burd}bred)enb, fid) oon

Hjt 3U Hjt Derfolgen; toie fie in feur3en paufen einen leijen, kaum f)ör=

baren Sorneslaut ausftojgen; roie |ic in blinber Kampfesbegier mit ben

Sdjtoingen gegen bie nafjen Blätter fd)Iagen, ba^ ber nad)ttau in

großen tEropfen auf mein Seitbad} trommelt — es gibt nid}ts (Eifer=

|üd)tigeres auf ber IDelt, als tEäuberidje. Unb inbes fi^t bas IDeibd}en,

kaltblütig, gleid)gültig bamhen, unbekümmert um Kampf unb Kamp»

fenbe unb pu^t unb glättet fid) bas (Befieber — jinb fie nid)t fdjlimmer

als ntenfd)en=XDeibd)en? Hber auf, £angfd}läfer, toas gelten bid)

^auben= unb ItTenfdjen^IDeibdjen an! $d)on fd)ielt bie Sonne mit

einem Huge über bie fernen £)ügel, bie roie bläulid]es ITTild}glas burd)

ben fd)malen IDalbftrid} fd)immem.

„Bot)!"

lEiefes $d}roeigen.

„Bot)!"

Du mufet es breimal rufen.

Unb „Bot)" bringt 3um brittenmal mein tDediruf ins £ager, unb

3um brittenmal fd)iefet mein Htem als 3itternbe Dunfttoolke in bie

feud)tkalte £uft. (Ein n)eild)en nod) unb bas breite ITTalat)engefid)t

meines Pagen Kibana erfd)eint im Cürral)men. Die oon ITatur kleinen

Hugen Derfd)rDinben faft l)inter btn fd)läfrig oerfd)rDollenen £ibern

unb fd)auen mid) oerbroffen an, als toürfen fie mir üor, ba^ burd)

meine $d)ulb: „Rdi, im fd)önftentTtoment toar basCraumbilb 3u(Enb."

Um il)n DöUig road) 3U bekommen, — benn fonft bekäme er es fertig,

mir ftatt ber Strümpfe bie 5rül)ftüdisbutter ins Bett 3U roerfen unb

bafür mein 5rül)ftüdisbrot mit Strümpfen 3U fd)mieren, — beginnen

toir ein (Befpräd), roie es äl)nlid) jeben ITtorgen fid) tDieberI)olt:

„3ft es fel)r kalt, Kibana?"

„(Es ift kalt, aber roarm,' l)ol)er I)err, aber inschallah roirb bie

Sonne balb tDärme bringen."

„(Es roirb fo fein, inschallah. 3ft es 3U kalt 3um Baben?"

1 Der Küjtcnncger fagt: kalt, ober roarm; grofe, aber klein; jd)ön, aber t)ögli(^

ujtD., tDo tcir 3tcmlid) halt, mittelgroß, anneljmbar ujtD. jagen toürbcn.
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„Dos IDaffcr i|l toarm, I}oI}er ijcrr, aber es i|t ütel Hebel auf 6em

5Iufe, unb ®ras unb IDcg [inb betaut."

„^ört man bie S^ufepferbe? 3di toill eud) Ijeute ettoas S^^^l^

|d}iefeen."

ITtit gefpanntem (Be|td}tsausbru(Jt Iau|d)t er ftromauftoärts.

„Sie jinb ba, I)ot)er f}err, benn id) I)öre |ie fd}naufen."

Hurt, ba id) fidjer bin, itjn road) 3U I)aben, |d}Iüpfe id) rafd) in bie

Kleiber unb I)inaus oor mein 3elt, too ber jüngere Bot) inbeffen fd)on

(Eimer unb tDa|d)fd)üf|eI im naijen S^^W^ gefüllt unb ben 5rül)ftüdisti|d)

ouf ber anberen Seite bes breitäftigen Baumes I)er3urid)ten begonnen

\)at X>ox mir (aber in gemefjener (Entfernung, bamit mid) nidjt ber

Raud) ber ßaljlreidjen f}erbfeuer beläjtigt) jtel^en in brei lion3entrifd)en

I)albfereifen ettoa fünf3ig Seite unb (5ras{)ütten, bie te brei bis oier

£eute beljerbergen. Das erroad^enbe £ager — roer malt mir bas Bilb?

I}unbert blutrote, in b^n erjten Stratjlen ber ITtorgenfonne faft 3U ftarfe

Ieud)tenbe 5Ie<^CTi auf grünem (Brunbe — bas |inb bie Dedien meiner

£eute, in bie fie je^t hältefdjauernb iljre naditen Körper feft eingepadit

I)aben; benn ber Heger liebt es, aud\ toenn er nod) fo oiel 3eug [ein

eigen nennt, IjüUenlos unter ber Sd}Iafbedie 3U liegen. Das bz}:int unb

redit unb biegt unb rekelt unb ftredit |id), als Ijätten [ie in enger,

l)arter ^öl)Ie einen tDinterfd^laf abgefjalten. Hud] gät)nen [ie, bznn ber

Heger gätjnt roirfelid). (Es mag komifd) er|d}einen, ba% id) bies aus»

brüdilid) Der|id)ere, aber in einem |et)r ernjtf)aften antf)ropoIogi|d)en

£el)rbud) roirb, roenn aud) unter t)orbeI)aIt, bas Hugenmerh bes 5or=

|d)ers ausbrüdilid) auf biefen punfet gelenkt, nad)bem ein Reijenber

bei einem farbigen Stamm, id) glaube in Sübafrika, bas 5eI)Ien biejes

(Ermübungs=p{)änomens konftatiert I)at. tDie kam ber Unglüdilid)e

nur 3U fo abfurber Bel)auptung? 3d\ rooUte, er jd)aute je^t an biefem

I)eraufbämmemben Htorgen in all bie ungef)euren, toie bas IDeItgerid)t

bräuenben, kraterförmigen, roten ober broun pigmentierten Sd)Iünbe,

oor benen bie glän3enben 3al)nreil)en, gefd)affen, um (Eifen 3U 3er=

malmen, |d)ön unb fd)redilid) 3ugleid), |d)immern. Hud) bie IDeiber

toerben allmäl)lid) road) unb Iat[d)en, toie nur Hegerroeiber Iatfd)en

können, im Kreu3e liegenb unb btn ©berkörper faul in ben I)üften

loiegenb, mit toirrem ^aar unb ungeroafd)enen, oom Had)tfd)U)ei§

feud)tklebrigen (Be[id)tern, auf |d)lürfenben Sol)Ien burd)s £ager. Dafe

id) bas jeben ITtorgen mit anfel)en kann, of)ne ba^ [id) mir ber nüd)=

teme Htagen umkrempelt, barauf bin id) toirklid) |tol3.
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Die Sonne jteigt, [d)on bredjen toärmenöe $trat)Ien burd) biß Udjteren

Stellen bes EDalbes, unb bie fd^roeren Dedien toerben von leidjterem

3euge abgelöft; bann eilen bie £eute trupproeife an btn $lufe, um |id)

ben Sd]laf aus ben (Bliebern 3U haban unb Hppetit für bie erfte HTat)l=

3eit 3U l)olen. Hber beoor |ie b^n Dom legten Hbenbeffen referoiertcn

unb flüd}tig aufgetoärmten ITTeljlbrei Der3ef)ren, toirb erft ein (Befd)Qft

r)errid)tet, beffen (5etDif|enl)aftiglteit roeiten Dolksfereifen in (Europa

aus l)r)gienifd)en (Brünben 3ur nad)al}mung fel}r 3U empfel)len roäre;

id} meine bie Pflege ber 3äl)ne. Da3U bebient jid) ber Heger eines

3rDeig|tüdies com ITTbulobaum, bas er auf allen Reifen mit fid) füljrt.

Der Baum i|t im 3nnem fel)r oerbreitet, nötigenfalls tut es aber aud}

bas I}ol3 me!)rerer anberer Hrten. Das (Enbe bes 15 Zentimeter langer

Stüdies 3erkaut er, bis es einem pinfel äljnlid} faferig getoorben i|t

unb mit biefer leidet im tDaffer befeudjteten Bürfte reibt er eine Ijalb

Stunbe lang jeben feiner 3rDeiunbbreifeig 3äl)ne mit fenkred}t gefüfjrten

Stridjen forgfältig ah. Das ift neben ber an Süfee unb Säure 3iemlid)

armen Haljrung bas gan3e 6ef)eimnis, bem bie Heger ein toeifees,

gefunbes unb kräftiges (Bebife oerbanken, tro^bem fie es fürd}terlid)

malträtieren unb 3U bzn ungerDöl)nlid)ften Derridjtungen benü^en, rote

5lafd)en entkorken, Sd^rauben aufbreljen, 3eug 3ertrennen ufro. IDenn

Hlejanber Heger geroefen roäre, bann Ijätte er b^n gorbifd)en Knoten

fid)erlid) nid)t 3ert)auen, fonbern mit ben 3äl)nen aufgelöft. Bei

Stämmen, bie roenig tDert auf ITtunbkosmetik legen, finbet man
bementfpred)enb aud) toeniger gefunbe unb fd)öne Kauer. —

Das (Beroeljr am Riemen, ein 5i^üt)ftüdisbrot in ber tEafdje, fd}lenbcre

id) btn fd)malen, grünen Uferftrid) 3U)ifd}en tDalb unb IDaffer entlang.

Die legten Hebelroölkd^en })aben fid) in bie tDipfel gesogen unb in ber

klaren £uft oerloren, blau unb leud)tenb liegt bie S^^^ i^n Sonnen=

|d)ein. Hur ein fd)maler, 3adiiger Ranb auf meiner Seite erfd)eint nod)

tief grün öon bem Sd)atten ber fd)räg beleud)teten Bäume. Um biefe

3eit — es ift balb fieben Ul)r — gel)t es am S^^ffe nid)t mel)r fo leb=

l)aft 3U tüie in ber tttorgenbämmerung, too es auf jebem Baum unb

Strand) fingt, pfeift, flötet, 3tDitfd)ert, fd)narrt, toie einem jeben Stimme

unb Sang gegeben ift; aber bod) fd)eud)t aud) je^t nod) jeber Sd)ritt

irgenb einen kleinen HTufikanten auf, ber fid), feine Stropt)e fäl) ah^

bred)enb, feittoärts in bie bedienben Büfd)e fd)lägt. I)ier fliegen, in

allen Sorben fd)immernb, bie kleinen Hektarinen, f)olen fid) mit bem
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langen, aicrlidi gekrümmten Sdjnabel toie Kolibris im Slottern itjre

Haljrung aus ber TEiefe ber Blüten; bort auf jenem Baum leucfjtet bas

üiolette (Befieber roeipugiger Stare, bie toie Papageien emjtljaft cor

|id) Ijin|d)tDä^en unb pfeifen. Hus bem Di(^idjt bringt erjt leife unb

fajt 3ag!)aft beginnenb, allmäljlid} anfdjtoellenb unb immer l)öt)er

tonierenb, um 3ule^t jäl) ab3ubred)en, bas breitönige 5Iöten ber rot=

bäud)igen (ro|[t)pI)a, bie oor Sonnenaufgang unb bejonbers im £iebes=

raufd) ber bejte afrifeani|d)e Sänger ift, ben id) I^örte.' Daneben pro=

bu3ieren pifangfre||er unb fd)tDar3rödiige tDürger aus ben bid)ten

£aubmaf|en einer Camarinbe um bie lüette ifjr reid)es Repertoire an

Conen unb (5eräu|d)en, balb Wopfenb unb jägenb, balb tüie ein junger

fjunb bellenb ober roie ein Sterbenber röd)elnb unb |töl)nenb. Hus ber

£uft oon {jod) oben tönt bas Sd^adiern einer prädjtigen Spatelrake;

ber grofee IDanberfalke, bzn |ie mutig angreift, fud)t |id) il)r in eiliger

5Iud)t 3U ent3ief)en, ifjr Keifen mel)r als itjren Sdjnabel fürdjtenb.

6Ieid) roeifeer Seibe leud)tenb |tel}t ein (Braufifdjer in ber klaren, un=

beroegten £uft, als fei er mit bzn (Enben [einer Sd^roingen an unfidjt*

baren S<^^^n aufgeljängt, 3rDi|d)en benen er nun mit Kopf, Körper unb

$d]tDan3 krampfljaft auf unb ah rüttelt, bis bie S^lfeln plö^lid) reiben

unb ber Befreite in jteilem XDinkel, toie ein Stein in bie auffpri^enben

5Iuten jtür3t, um balb roieber mit ber Beute im jtarfeen, |d)toar3en

Sd)nabel, einen kur3en 3ciud)3er ausjtofeenb, auf3utaud)en. f}agebafd)=

3bi|fe fal)ren, oon meinen Sdjritten erfdjredftt, aus bem Sd)ilfbidiid}t

auf, unb itjr kläglidjes Hngftge|d}rei, bas tüie tlotrufe r»on Delirien

gepeit|d)ter IDaljnfinniger klingt, oerljallt jenfeits bes tDalbes in ber

|d}toeigenben £anb[d)aft. tUit rauljem, kur3em Sdjreckton ftreid)t ein

Reit)er ah unb jdjeudjt bie ehzn nod) po||ierlid} [pielenben Kronen»

kranidje auf, ba^ [ie mit gellenbem ®l)=rran, ®t)=rran unb bumpfem

5lügel|d}lag 3um anb^x^n Ufer'ljinüberflüdjten. Sdjroalben jd)iefeen im

Sonnenglan3 toie üiolette £eud)tkörper über bie [djimmernben IDa|[er,

aus benen, oon metergrofeen, räuberijdjen tDeljen oerfolgt, f)ier unb

ba ein $ifd)d)en [ilbern aufbli^t. Überall Ztben, £eben, £eben.

Da, iDO bas Seebedien beginnt, teilt es |id) in brei jdjmale Hrme.

3n bem öftlid)|ten, an bem unfer tDeg oorbeifüfjrte, he.^anb jid) gejtern

eine etroa Dier3ig Stüdi gro^e fjerbe oon Slufepferben, bie uns neu^

1 Dann jd)nicttcrt fie otclmals Ijintcreinanöcr : floftkeöiUi oöer kolifeereMc, unö

enöet joudjscnö: fiofifieöü—Ijä

!

Kan6t, Caput niti. 9
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gierig bk Köpfe sutoanöten unb 3UTn tCeil bem Ufer jid) näfjerten, um
intereflicrt öen HnbliÄ ber als erfte öiefe (Begenb betretenben Kara=

tDane 3U genießen. So l)aht xd\ es nod} jebesmal erlebt, roenn id) in

von ntenfdjen feiten befud)ten Gebieten auf biefe Dicfeljäuter ftiefe, unb

es ift einleud]tenb, bafe es unter foId)en Derljältniffen ein Kinberfpiel

ift, b^n erften S({)ufe gut an3ubringen. Sd)toierig toirb es er|t, toenn [ie

jid) beläjtigt füljlen unb bann nur rafd} unb für relatio feurse ITtomente

3um Htemfjolen auftaudjen. HggreffiD fat) id) fie niemals; felbft t)er=

rounbete nie, aud) bann nid]t, roenn |ie in iljrer übrigens n{d}t ge=

ringen Borniertljeit ober Dertoirrtfjeit ifjren Rettungsroeg in ber

Rid)tung bes $d)ü^en 3U finben I)offten. ITTeine Kenntnis gerabe biefer

tEierfpe3ies jtü^t [id] auf eine 3iemlid) umfangreid}e (Erfafjrung, aber

bamit toill id) nid)t bel)aupten, ba^ anbere Beobad)ter nid)t 3U anberen

Refultaten kommen konnten.

Hud) toenn man toeife, toie unangebrad)t es ift, fällt man bod) immer

toieber aU3uIeid)t in ben S^^^^r, feine eigenen Bcobad)tungen 3U Der=

ollgemeinern. EDürbe id) nad) meinen eigenen (Erlebniffen allein urteilen,

fo käme id) 3U bem $d)Iu^, bafe alle fogenannten „toilben" tEiere, ob

Büffel ober (Elefant, S^ufepferb ober rtasI)orn, il)rem Hamen roenig

(EI)re mad)en, bznn mir gegenüber I)aben fie fid) alle merktoürbig

liebensroürbig unb 3iDiIifiert benommen. Hm mutigften fd)ien mir nod)

eine £ötDin, auf bie id), oon I)inten feitlid) kommenb, roaffenlos, im

trodienen Bett bes Ugalla ftiefe, fünf3el)n $d)ritt oon il)r unb I)unbert

Don meinem (BetDeI)r entfernt. IDir blieben beibe gleid)3eitig ftel)en,

unb mein i)er3 fank mir — id) roeife nid)t, ob nur in bie I)ofen ober

bis in ben $tiefelfd)aft, jebenfalls aber red)t tief, rDäI)renb fie fid) 3U

mir toanbte, mid) mit einem langen, fd)Iäfrigen unb, roie mir üorkam,

Deräd)tlid)en Blidie betrad)tete, langfam bie tiefe Rinne roeiter trottete

unb erft nadi etroa 3el)n $d)ritten, ofjne mid) nod) einmal 3U bead)ten,

mit großem Sa^ linksum in bas Didiid)t fprang unb öerfd)n)anb. 3d)

fanb bas riefig nett oon il)r, trug aber kein Derlangen, ein 3rDcites

ITTal il)re Bekanntfd)aft 3U erneuern, bmn es ift bod) immer mifelid),

Don ber größeren ober geringeren liebensroürbigkeit einer £örDin bie

©eftaltung feiner Sukunft abl)ängig 3U mad)en. ITod) bel)aglid)er als

mir mufe bem $tationsd)ef oon Kilimatinbe, £eutnant v. (5., 3U RTute

geroefen fein, als er auf einem abenblid)en $pa3iergange plö^lid) 3ur

Red)ten brei Zövozn aus bem Didiid)t auf bie Strafe treten unb, als er
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oor|id)tig nod} links QustDeid}en vooUte, aud) öon bort nod) stoei, öic

bem gIeid)eTt tErupp angeijörtcn, I){n3uftommen fal). 3tDar Ijatte er

eine gelabene $d}rotfIinte bei fid), mit hemn er aber lieine fünf £ötDen

totfd]iefeen konnte, unb fo 30g er es WugeriDeile oor, jid) fo befd)eiben

roie möglid) 3U oerljalten, um nid)t bie Hufmerkfamkeit ber Bejtien 3U

erregen, roas iljm aud} gelang. $d)limmer erging es einem anberen

(Dffi3ier ber $d}u^truppe, £eutnant Br. Diefer f)err roar oon einem

£örDen — roie unb roo Ijabe id) oergejfen — angefallen toorben unb

TDurbe Don iljm fortgefdjieift. Sein Karabiner {)ing iljm über bzn

Rüdien. IDäI)renb er an ber $d)ulter gefd)Ieppt tourbe, roar er in ber

I)öd)|ten Hot befonnen genug, mit ber fjanb nad} Ijinten 3U faljren unb

bas ©etoeljr absufeuern. Der löroc liefe [eine Beute jofort fallen

unb fprang baoon; toie ber \d\wzx Derrounbete glaubte, cor $d)redi;

bei einer Sudje aber am anberen Cage fanb man bas tEier in nädjjter

nöf)e oerenbet. IDäre mir jelbft bas Hbenteuer pafjiert, id) toürbe mir

lieber bie 3unge abgebiffen, als geroagt fjaben, es 3U er3äl)len, benn

es klingt 3U ungeljeuerlid) unb märd)enl)aft; aber ba^ es fid) jo 3U=

getragen be3rD. ba% es jo in allen IlTe||en ber Kolonie er3äl)It rourbe,

bafür bürge id).

Um übrigens nod) ein tDort über bie (Befäl)rlid)keit ber jogenanntcn

roilben tEiere 3U jagen, jo I)aben ja bie Hnjid)ten barüber mand)e

Stabien burd)laufen. 3n älteren, aber aud) nod) 3U Brel)ms 3eiten,

galten jie burd)tDeg für aufeerorbentlid) furd)tbar. Dafür müjjen jie es

jid) in neuerer Seit oft gefallen lajjen, jo 3rDijd)en 5u<^s unb ^a\^ 3U

rangieren. Das ijt natürlid) aud) übertrieben. Ulan barf nur nid)t bie

tEiere unb il)re Pjt)d)e ontl)ropomorpl)i}ieren unb oon einem Hl)ino3ero$

ober £eoparben oerlangen, ba^ er jein f)anbeln nad) bem Sittenkobcj

ber ITTenjd)en einrid)tet. Sonjt kommt man auf bzn Stanbpunkt bcs

Korpsjtubenten aus btn SHegcnben Blättern, ber bzn ausreifeenben

?ia]Qn ein entrüjtetes „S^W Kneiferbanbe" nad)ruft. (Es ijt überl)aupt

jd)on r)erkel)rt, toenn aud) jd)tDer 3U änbem, ba% roir bie Hamen für

bie (El)araktereigenjd)aften ber tEiere oon btn flufeerungen ber menjd)=

lid)en Pjt)d)e entlel)nen, rDäI)renb roir für il)re Körperteile ober getoijje

Sunktionen Sonberausbrüdie gejd)affen I)aben. IDenn id) btn Sa^

ausjpräd)e: „Der ^irjd) blutete jtark am linken (DI)re" jo toürbe er

oielen £euten (unb natürlid) allen Jägern) einen Rife geben, toie ettoa

einem mujikalijd) gebilbeten ®I)re bas Ka^engeplärr ber 5 sisters

Barrijon ober einem £orbHojeberrt) berHnblidi einer fertig gebunbenen
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Kraüatte von 3önöorf. Diefelben £eute aber fänben ni(f)ts barin, bci=

Ipielsroeife 3U fagcn: „bas S^ufepferb ift feige", toätjrenb uns in

IDatjrfjcit bieje Hrt, |id} aus3ubrü(ken, nod) oiel fdjiefer unb beplasierter

üorfeommen müfete, toie bie Dorther erroäljnte. Unb nebenbei : toeld^en

(Brunb foUten benn bie großen Pflansenfreffer ):iahtn, mit bem ITtenfci^en

an3ubinben ? Unb roenn fie uns ausrDeid)en, finb fie bann feiger, als

roenn roir Dorfid)tig tleffeln unb Dornen aus bem IDege gelten? Hud)

in bem beften populären tEierroerfe ber legten 3al)re oon Dr. J)e(fe

tDirb ber £ötDe feige genannt, üergleid^t man bamit bie faft alIroöd)entIid)

in ber Deufd}=®ftafrihanifd)en 3eitung roieberlielirenben Beridjte über

Don £öroen getötete £eute (jüngft erft loieber fieben in einer IDodje) unb

bie tEatfadje, ba^ in mandjen (Begenben, 3. B. bei Kiffakfii, gan3e Dörfer

toegen ber £örDengefat}r aufgegeben toerben mußten, bann fragt man

|id) bocf) unroillkürlid}, ob bie Reaktion, bie ber früljeren Überfd)ä^ung

ber „reifeenben" lEiere 3U banfeen ift, nid}t bod) etroas 3U ftarfe fid) ent=

roidielt I)at.

(Eine kleine (Erljebung, fteil 3um IDaffer abfallenb, mit alten Bäumen

unb bidier, faftiger (Brasnarbe bient mir als Hnfi^; ein quer liegenber

morfd)er Stamm als Dediung gegen bie 5Iufepferbe. Das ift oorläufig

allerbings eineüberflüffigeDorfidjt, b^nn mein (Erfd)einen Ijat gar lieine

Hufregung t)erurfad)t. Über breifeig 3äI)Ie id), bie faft alle in ber UTitte

bes fd)malen XDafferarmes fid) beroegen. Itur eines liegt faul auf einer

Sanbbank Ijalb im tDaffer unb fd)üttelt unaufljörlid) bie Kursen ®f)ren,

um fid} gegen bie Sli^O^n 3U toeljren. 36:i roollte, id) könnte bas aud),

benn id] merke balb, ba^ Ijier eine unausftel)lid)e Sorte oon Stedi*

nabelkopf=grofeen, ftaf)lblau fd}immernben Stiegen ift, bie mir bid}t cor

Hugen, Ilafe unb ©Ijren auf unb ah tansen, in ber J}offnung, bort

it)re (Eier ablegen 3U können. Dergrämen toir fie burd) ben (ßualm

einer Zigarette, fonft mad)en fie ein Sielen gerabe3u unmöglid) unb

fd^auen toir einfttoeilen bem treiben ber Didifjäuter 3U. (Es ift freilid)

nid)t Diel an il)nen 3U feljen, bmn fie finb nid}t feljr erfinbungsreid) in

iljren Dergnügungen. Sie beroegen fid} in einem 3iemlid) kleinen 3irkel,

unb es ift eigentlid) tounberbar, ba^ fie ba genügenb Ital^rung finben,

ba fie, roie bie tiefeingetretenen tDed)fel betceifen, fd)on lange 3eit bie*

felbe IDafferftelle auffud)en. (Es gibt ba Unterfdjiebe. Die einen, unb

3tDar nad) meiner (Erfafjrung bie meiften, treten kur3 Dor Sonnen=

aufgang ein unb bleiben bis 3um Hbenb; bie anbeten fjalten fid) tags=

über am £anbe oerborgen unb gelten nad)ts in bie ©eroäffer. Beibe
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aber finöen il)re f)auptnafjrung in tDajjerpflansen, von bcnen jie jid)

möglid)|t 6ie 3arte|ten ausfud}en, um öamit öcn riejtgen IlTagen bis

3UTn planen doU aus3u|topfen. (Es i|t mir überl)aupt 3rDeifeIf)aft, ob jie

(bei günftigen Beöingungen) aufeerljalb öes tDajfers nennenstoert äjen,

unb ob if)re £an6märf(i)e nid)t mefjr [teueren $d)lQf= als tDeiöepIä^en

gelten.

EDeld) fürd)terlidje Dor|intfIutIid)e (Er|(i)einungen! tDie unpropor=

tioniert in allen ITtafeen, roie ungra3iös in if)ren Betoegungen. IDenn

man in iljren ungefjeuren Rad}en [iel)t, öen \k mit lautem (Bäljnen

öffnen unb Jilappenb tüieber fd)liefeen, bann glaubt man 3uer|t an eine

Sinnestäufdjung; fo untDal)rfd} einlief), roiberfinnig unb unlogifd) ift

3unäd)ft ber (Einbrudi bes ©ebiffes, bas ausfielet, als märe bem tEier

bei ber $d}öpfung eine IjanböoU 3ä!)ne in jeber So^i^ unb (Bröfee in

ben Radjen getoorfen roorben, oon benen jeber ba gerabe tDur3eI

fafete, roo unb roie er 3ufäIIig Ijinfiel. (Ein |d)redilid)er (Bebanlie, in biefe

nTüf)Ie 3U geraten, roie es Reidjarb üon 3tDei ITegertoeibern am Kingani

er3äf)It. IDiberfinnig erfd)einen aud\ bie (Dljren, bie an bem riejigen

fjaupt roie gan3 überflüffige Hn{)äng[el [i^en unb bas (Einbringen bes

IDalfers in ben äußeren ®et)örgang bod) nid)t 3U oerljinbern oermögen.

Diel bejfer gebaut ijt bie Hafe, beren enorm entroidielte $d)liefemuskeln

einen [el)r feften Hbfd)Iufe nadi aufeen bilben. $0 lang ber Kopf ijt, fo

bietet er bem Sd}ü^en bod) nur ein relatio Weines 3iel, toeil nur ein

(5el)irn|d)u^ bem unglaublid) 3äl)en tEiere ein |d)nelles (Enbe bereitet.

(Ein DolImanteIgefd)ofe ift nad) meiner (Erfat)rung für bie 3agb auf fo

grofee TEiere abfolut ungeeignet. Ja, id) glaube, ba^ es aud) für bm
Krieg bie (Bren3e ber Braud)barfeeit, b. I). ber Beftimmung, bm (Begner

möglid)ft fd)onenb aber möglid)ft rafd) feampfunfäl)ig 3U mad)en, f)art

ftreift.' 2dl I)abe es mel)rfad) mit angefef)en, ba^ Rinber burd) ^als,

Bruft ober £eib gefd)offen, bas äfen nid)t unterbrad)en ober f)öd)ftens

einen Rtoment roie f)ord)enb ben Kopf l)oben, aud) tool)! taumelten,

bann aber roeiter toeibeten. Sobalb man aber nur bie Spi^ e bes ttidfeel«

mantels entfernt, I)at man eine fürd)terlid)e tDaffe, bie aut nal)e (Ent=

fernung einem I]Tenfd)en ben Kopf fo grünblid) fortreifet, als l)ätte nie

einer auf bem Rumpf gefeffen.

(Ein $d)ufe rollt über bie IDafferfläd)e, unb mit leifem (Brollen ant=

tDortet, aus bem Sd)laf gefd)redit, bas (Ed)o aus bem jenfeitigen IDalbe.

' S=(Be|d)ojje gab es, als öiejer Brief gcfd)rtcbcn touröe, nodj nidjt.
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(Es gab einen kursen, klappenöen £aut, als 6as (Befdjofe einfd}lug. Kein

Kopf ift mef)r |id)tbar, nur 6ie 3itternben tDeUenkreife, bie, bie Stral^len

ber Sonne reflektierenb, gleid) 3erbrod}enen Silberringen auf b^n Sluten

treiben, oerraten, ba§ I)ier 3at)lreid)e |d)rDere (Beroalten bzn Spiegel

burd)brad)en. Dort, too bas Don mir aufs 3iel genommene tEier jtanb,

jteigenBlafen auf, unb bas tDafjer färbt ein kleiner rotbrauner Streifen.

3(i) toarte gefpannt, benn balb mufe es |id) entfdjeiben, ob ber Sd)ufe

[ofort tötlid) roar. Dcrrounbete, aber nid}t beroufetlofe S^ufepferbe

nel}men [ofort, roenn jienid)t ftromabroärts flieljen können, bieRidjtung

auf ein Ufer, unb füljlen fie injtinktiD, ba^ es 3U (Enbe gel)t, |o |u(i}en

|ie jid) mit bem legten Reft oon Kraft unter tDaffer in bie Uferroänbe

ein3ubot)ren. Bei ben eigentümlid)enBobenDert)ältniffen besSinbi ^ann

es il)nen |o gelingen, fid} in b^n breiroeidjen (Erbmaffen ein ©rab 3U

bereiten, bas für ITten|d) unb tEier unauffinbbar, öieUeid)t nad) 3Qtjr=

3el)ntaufcnben unferen (Epigonen in ben Knodjenrejten eine Rekon=

ftruktion bes Bilbes ber bis baljin längjt ausgeftorbenen Spe3ies

ermöglidjen roirb. Si^t ber Sd}ufe fo, ba^ faft fofort ber tEob eintritt,

bann finken fie auf ben (Brunb, taud^en aber jdjon nad) breioiertel bis

einer Stunbe, Don ben rajd) jid) fammelnben (Bafen jtark aufgetrieben,

roieber 3ur (Dberflädje, bie il)r £eib als Kugelfegment überragt: ein

roiUkommener Sammelpla^ für Reiljer unb anbere, Has nid)t oer=

|d)mä{)enbe Dögel.

3dj tjatte nid)t lange 3U roarten. (Es roar \a [0 leidet getoefen — ein

Sd)lad)ten meljr als ein 3agen — , üom [id)eren pia^ aus mir ben

günftigjten Sledi in einem ber mäd)tigen Profile aus3u[ud)en, unb fd)on

an ber Hrt, toie ber klobige Sd)äbel oon bem ein|d}lagenben ©ejdjofe

3ur Seite geroorfen rourbe, beoor er üerfd^roanb, erkannte id), ba^ mir

biefe Beute nid}t entgelten roürbe. (Es bauerte aud) keine 20 Sekunben,

ba brad) \id\ bas IDaffer unb bas töblid} oerrounbete tCier taud}t [enk=

red)t bis 3ur Ijalben £eibesl)öl)e auf, fällt mit ooUer IDudjt auf ben

Rüdien 3urüdi, ba^ bas IDaffer l)od) auffpri^t unb Derfd)tDinbet roieber.

Hber balb kommt es an anberer Stelle toieber 3um Dorfd^ein, nod} oer=

3tDeifelter nad) £uft ringenb, nod) rafenber in bie f)öl)e ftofeenb unb

mit nod) t)eftigerem Hufprall 3urüdifinkenb. (Eine Diertelftunbe bauert

ber tEobeskampf bes faft beroufetlofen Cieres, bas oon Ufer 3U Ufer

fid) rDäl3enb, bie Sluten erfd)üttert unb immer toieber jöf) fenkred)t fid)

aufrid)tet, roobei ber bem Sd)äbel entquellenbe Ijelle Blutftrom, auf ber
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najfcn ^aut rafd} oerteilt, |id) roie ein rotes Cud) über ben unförmig

öidien ^als breitet. Sein jd^roer rödjelnöer Htem, ber bas eingebrungene

tDof[er nid)t meljr aus b^n £ungen 3U treiben oermag, 3er|d)neibet bie

Stille biejes feöjtlid^en ITTorgens roie dn Jammerruf, in grellem, mife=

tönenbem (Begenfa^ au ber fjeiteren Ruije biefer fonnigen £anb|d)aft.

Hber aud) biejer 3äf)e Kampf erfd}öpft |id) allmäljlid) unb enblid) liegt,

roenige ITteter oom Ufer entfernt, roie ein grauer (Branitfeljen ber

tote Körper.

36:i I)atte atoar befol)Ien, ba^ bas 5aUen eines Sd)uffes meinen

£euten ein Signal fein foUte, mit ITte|[ern unb Hjten Ijerbeiaukommen,

aber uermutlid) roar er im tEojen bes £agers nid)t gel)ört toorben, bznn

einjam unb regungslos liegt ber 3U mir fül^renbe Ufertoeg. So mufe idj

bie beiben Hngler aufjtören, bie nid)t toeit oon mir in iljr ebles f^anb'

roerli fid} oertieft liahtn.

Hngeln ober Hnglem 3ufd}auen, bas ift bie bem Iteger feongenialjte

Befd)äftigung. 3di bin aud) über3eugt, ba^ auf irgenb eine bunkle

IDeife cor 3at)rtaufenben bieje Kunjt aus Hfrika bm (Europäern

gebrad)t rourbe, bie fie aber bis l)eute nod) nid^t 3U ber Dollkommenf)eit

ber Heger enttoidielt Ijaben. (Ein europäifd^er Hngler, |o jtumpffinnig

er aud) im allgemeinen [ein mag, angelt roenigftens nur an Stellen, an

bcnen er S'i]^e oermutet. Hber für b^n Heger, roenigjtens für bm
Hmateurangler, ift bies nid)t unbebingt entfd^eibenb. Die f}auptfad)e

ijt bas Rnqdn, unb es ift liöftlid) an3ufd)auen, tüie fie an Regenteid^en,

in benen Ijödjftens ein paar abgemagerte Kaulquappen eine proletarifd)e

(Ejiften3 füf)ren können, bie Sd^nur austoerfen, an3iel)en, austoerfen,

an3iet)en, öon Seit 3U Seit ben f}alien oom Sd)lamm befreien, frifd)e

Sliegenlaroen auffegen unb immer ernftljaft unb getüiffenfjaft babei

bleiben. Had} jeber üiertelftunbe roirft ein 3ufd)auer bie Srage ba^

3U)ifd)en: „Beifeen fie nod) nid)t, I)err?" unb erljält bann bieHnttöort:

„Hein, i)err, fie beiden nod) nid)t!" IDer bie „fie" aber finb unb fein

könnten, bas toiffen nur bie betreffenben tEeidjgötter. Hun mufe id)

allerbings 3ur Red}tfertigung bes Hegers ertoöl^nen, ba^ er überall,

iDO ein größeres H) äffer ift, S'A^^ oermutet, toeil er an eine oon Htungu

((5ott) getDollte generatio aequivoca glaubt. (Desljalb begriffen mid)

meine £eute aud) gar nid)t, als toir auf einer einfam mitten im KitDufee

gelegenen kleinen 3nfel Hntilopen, 3ltiffe, Sd)langen unb anberes

(Betier fanben, rD03U id) il)ren Sdjarffinn mit ber $xaQe prüfte, oon loo
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qU bicfc tDoI)I Ijergefeommen feien.)

n)äl)renö meine £eute Ijerangefjolt toerben, sielje id} mid) in öas

Ufer5i(Jiid}t surüdi. Die Sonne jtefjt l)od) unb Iäf)mt mit iljren Straljlen

in öen näd}ften fünf Stunöen alle Kreatur. Hud) I)ier im $d)u^e einiger

£orantI)us« unö f)erminen=Hrten ift es |d)tDül, aber öod) fdjattig. 3um
5Iuf|e f}in ift öas (Bebüfd) Ijalb offen, unb id) felje bie £uft über bem
jenfeitigen Ufer 3ittern unb felje bas $d)ilf unb bas £aub ber Sträud^e

roie burd) fliefeenbes (Blas. Die Slufepferbe Ijaben fid) längft toieber

beruljigt unb iau&ien toie oorfjer abroedjfelnb auf unb nieber. Der

Cobeskampf iljres (Benoffen I)at fie roenig intereffiert, nur eines roar

tDieberI)oIt in feine Ilälje gefd^roommen, fjatte fid) aber balb roieber

entfernt; roas oon Dögeln am tDaffer lebt, {)at fid) gleid) mir in bas

Didiid)t 3urüdige3ogen. IDenn id) um mid) fd)aue, rDeId)es (Beroirr oon

flften unb £ianen! 3tDan3ig=, breifeigfad) {ireu3en fie fid) unb oft finb

fie miteinanber DertDad)fen, roo fie fid) berül)ren. (Dber fie krümmten

fid) in großem Bogen toieber 3ur (Erbe, fd)Iugen nod) einmal G)ur3el

unb fanbten neue Hrme naä} oben, bie fid) balb toieber teilten unb

nod)maIs teilten unb toieber nad) oben unb unten Sproffen entfanbten.

(Dber fie {iried)en als oielfad) getounbene $d)Iangen auf ber (Erbe im

Kreife, als könnten fie fid) oon bem mütterlid)en Boben nid)t trennen,

um bann, roie oon einer plö^lid)en Hngft gepadit, jäf) auf3ufd)ie§en,

burd) jebe £üdie im (Beäft fid) I)inburd)3utoinben unb oon oben mit

fd)toanker Spi^e auf bas bunWe £aubbad) I)erab3ufel)en. tDeld) ein

llnterfd)Iupf für kried)enbes unb fliegenbes (Beroürm. Überall ftöre id)

es auf, ob id) bas £aub burd)tDüI)Ie, bas com oorigen 3af)r btn Boben

bebedit, ob id) bie Borfeen oon bzn Stämmen abreiße ober einen Stein

aufl)ebe, überall ein Hjufd)en, Krabbeln, tDimmeln, Rafd)eln unb oer=

jtörtes Durd)einanber. Unb nid)t anbers über mir. IDo bie Sonne burd)

Weine Blätterlüdien l)inburd)brid)t, unb 3ittembe Sd)eiben auf bzn

Boben toirft, beren Hanb alle Serben bes Spektrums — nid)t 3eigt,

nein, bas l)iefee : 3arteftem mit groben IDorten tDef)e tun, aber fie aiinen

läfet, ba fiel)t man burd)fid)tige S^ügel unb £eiber in 3udienbcr fjaft fid)

oielfad) kreu3en unb mit filbemen Strid)en fd)immernbe Hrabesken in

bie unbeo3egte £uft 3eid)nen. Unb bann tounbert man fid) nid)t, ba^

bort bie kleine, graue (Brasmücke, bie im bid)teften (Bebüfd) il)r oer»

jte*tes Dafein füt)rt unb nur burd) il)r Kinbertrompetenftimmd)en fid)

oerrät, fo munter I)erumfpringt, unb nad) jebem Sprunge ettoas Un=
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|id)tbQres ljinabfd)Iu(fet. Überall £eben, Z^btn, £eben.

IDäfjrenb einige meiner £eute 6em erlegten Slufepferb mit großen

5afd}inenmeffem öqs bidte 5^^ absiefjen, btn ungefjeüren, prall«

gefüllten ITtagen unb bie (Eingetoeibe entfernen unb bas S^^if^^ i^

grofee Studie 3erfd)neiben, bie erjt im £ager in kleinere serteilt roerben

joUen, neljmen anbere mit äjten bas ©ebife Ijeraus, bejfen größere

3ä^ne in ber £ujusinbuftrie oielfad) oerroenbet roerben, 3. B. 3U

$d)reibti|d)gamituren, Sto&krücfeen ufto. Da id) nid)t beabfid)tige, fie

jaljrelang mit mir f)erum3ufd}Ieppen, um jd)liefelid) mefjr Kojten für

i{)ren tEransport aufgeroenbet 3U f)aben, als man in jebem IDarenI)au[e

für bie aus il)nen Ijergeftellten tlippes 3U 3aI)Ien Ijat, fo überlafje id)

[ie meinen tErägem. ITTögen fie |id) in ©ottes Hamen, roenn fie £uft

ba3u fjaben, baraus Sd)reibtifd)garnituren mad}en laffen.

3nbes bie £eute emfig iljrer Hrbeit obliegen, getje, ober rid)tiger

fd)Ieid)e id) btn fonnenburd)gIül)ten lOeg 3um £ager 3urüdi; mit I)alb=

gefd)Ioffenen Rügen, benn bie £id)trefleje bes XOaffers hltrib^n fürd)=

terlid). Ittein ®etDeI)r liegt mir fo fd)tDer im Hrme, als f)ätte id) einen

5ieberanfaII f)inter mir. (Einen ITToment fe^e id) mid) nod) in ein

$d)ilfbidiid)t an, in beffen näl)e fd)narrenb ein paar Hilgänfe einge=

fallen finb, aber bie erftidienbe I)i^e, bie bie ©räfer ausftral)len, unb

bie S^ißQßTt, bie mid) t)er3el)ren roollen, treiben mid) balb toieber

I)eraus, unb aufatmenb trete id) in ben liül)Ien $d)atten ber £ager=

bäume.

Hm ITtalagaraffi, BTitte Desember 1897.
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Brief XV.

mittag. lUcin Page er|d}emt mit öem (E||en, unb |euf3cnö lajfe id)

mid) ba^u nieber, beim erjten Bifjen fd}on bie lltinute erfel)nenb,

tDO id) bie Zigarette ansünben kann. (Efjen muffen, nur um 3U leben,

ift für Hfrika eine befonbers fdjiedjte (Erfinbung. Könnte id) mid) bod)

von biefer läftigen (Einrid}tung burd) 3al)Iung in eine Hrmenfeaffe

befreien, toie man es 3ur Hblöfung oon Ileujafjrsgratulationen tut.

^'^b^n ITtorgen unb jeben Hadjmittag möd)te id) Der3tDeifeIn, toenn

ber Kod} na6:\ bem $peife3ettel fragt, tro^bem er bod) toeife, ba'^

immer biefelbe HntiDort kommt: „So toie geftern", b. f). Reis»

fpeife ober eine Derbäd)tige nTifd)ung oon ITtet)l unb füfeen Kar=

toffeln ober ein 3äl)es Stüdi Siegenfleifd) ober ein 3um (Erbarmen

mageres f)ul)n. €ine biefer ober ät)nlid) {iöftlid)er Speifen roirb immer

ein paar IOod)en Zag für tEag feroiert, bis id) oor (Ekel ftreike ober

ber 3ufaII mid) ein neues (Berid)t kennen Iel)rt, bas mir ein poar

tCage munbet unb bann aUmät)Iid) aud) toieber 3um $trafgerid)t toirb.

(Eigentlid) I)abe id) erft in Hfrika grünblid) erkannt, ba^ effen nur

bann eine menfd)entoürbige Befd)äftigung ift, toenn Huge unb ®I)r

gleid)3eitig burd) appetitlid)e Husftattung öon lEifd) unb ®efd)irr unb

burd) rDür3enbes (Befpräd) mitgeniefeen. Hber effen, nur um (Eitoeife,

5ett unb KoI)Iel)t)brate 3U oerbrennen, oon oerbeulten (Emailletellem,

aus befekten (Emailletaffen oon flüd)tig gebediter platte fd)tDeigfam

unb l)aftig fd)Iingen, bas ift eine fo traurige Befd)äftigung, ba^ fie für

mid) gleid) I)inter bem Be3al)len alter Red)nungen kommt.

tDäl)renb id) im Bombat)=Stut)I liege unb an bem tEroft jebes (Ein=

famen mid) erquidie, b. I). eine Zigarette an ber anberen an3ünbe,

beunrul)igt eine u)id)tige $rage mein fjirn, eine S^^oge, bie nid)t fo

Ieid)t 3U entfd)eiben ift, fo lange id) aud) fd)on nad)benklid) ben

grauen (Qualm oerfolgt I)abe, toie er blauer unb blauer toerbenb

3rDifd)en btn Stoeigen oerrDeI)t. (Es I)anbelt fid) um bie IDeiber in

meiner Karatoane. 36:\ möd)te fie gerne los fein, benn fie ftnb roiber«

roärtig unb rauben mir meine Rul)e; aud) bilben fie in feinbfeligen

(Bebieten einen t)inberlid)en Crofe. Hber bann roieber fd)eint es mir
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graufam, an einem Cage örei Du^enb (Efjepaare oon Bett unb tEi[(i},

ober um mid) ofrifeani|d)er aus3ubrüdien, von Sdjüjjel unb Stroljmatte

3U trennen. Das kann öerbrolfentjeit, IDiber[e^lid}feeit, Defertionen

er3eugen, was mir greulid} roäre. „Itur lieine inneren Krifen!" jagt

Ijerr o. Büloro. ®ber es könnten ©efatjren für bie Cugenb ber an

unjerem Reiferoege tootjnenben Damen ent|tel)en ober ©eroaltafete,

tro^bem bergleidjen rariffime oorfeommt, unb bann natürlid) Be*

IdjiDerben ober Rad)e=(Ej3ef[e ber beleibigten (Batten. Jebes 5ür unb

IDiber mufe [orgfältig gcjammelt unb bis 3um Husfd}Iag geroogen

toerben, benn einmal oerMnbet, barf ein Befd)Iu^ nid}t oI)ne 3tDin*

genben ®runb umgeftofeen roerben; es fd)äbigt immer bie Hutorität

bes (Europäers bei [einer Kararoane, toentt er es an Überlegung, Kon«

|equen3, S^l^iö^^^t feljlen läfet.

HIs id) 3um erjten ITtale em|tfjaft bie ItTöglid)lieit ber tDeiberoertrei^

bung ins Huge gefaxt Ijatte, liefe id) bie brei TDanjampara (Cräger=

d)efs) unb btn älteften ber Hskaris 3u mir rufen unb befragte |ie nad{

i^rer Hnfid)t. Sie fjatten mir mit großer tDärme 3ugeftimmt, aber roie

id) |ef)r rafd) teils merkte, teils oon meinen Bot)s erfut)r, aus r»on bzn

meinen |ef)r t»erfd)iebenen TTtotiüen. Der Hskari, ein alter f)a|d)ifd)«

raud)er, Jionnte feein IDeib braud)en, unb bestoegen gönnte er bm
anberen aud) ein ein|ames Seit. Der (rf)ef ber Cräger oon Bagamor)o

I)atte 3rDar eine (Battin, aber jie mad)te il)m bas Z^hm [auer, toeil |ie

il)m [einen täglid)en Raujd) neibete, toesroegen er bie Keiferin los

toerben toollte. Der (rf)ef ber irtanjema roar ebenfalls bafür. (Er l)atte

eine Sklaoin als Bibi, bie fid) mit einigen IDeibern feiner £eute nid)t

oertrug, ba fid) bie Si^eigeborenen oon ber SMaüin nid)t fd)ul)riegeln

laffen toollten unb il)r bei jebem Streit i{)re Hbliunft oortoarfen. Da er

nun in bem 3rrrDal)n lebte, ba% bie Crägerd)efs il)re Stauen bef)alten

bürften, fo ftimmte er mir rüdil)altlos 3U, um bie „Seinige" oon if)ren

IDiberfad)erinnen 3U befreien. Hur ber 5ül)rer ber Panganileute roar

ettoas 3urüdil)altenb in feiner Hnfid)t. (Er loar ber Klügfte oon allen,

unb il)m fd)roante mit Red)t, ba^ mit it)ren £euten aud) bie tDanjam«

para auf it)re iceife (Bott fel)r minberroertigen J)älften toürben oer=

3id)ten muffen.

(Bei fold)er ®elegenl)eit 3eigt fid) fo red)t bie Unfäljigkeit bermeiften

Heger, felbft roenn [ie eine geroiffe Deranttoortung tragen, über i{)re

€mpfinbungen unb n)ünfd)e t)inn)eg nad) einem oon (Eigennu^ nid)t
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befangenen Urteil 3U jtreben. Die $rage rouröe iüngft an öer Küfte

gelegentlid) ber Beftimmungen über bie 3ujammenje^ung ber feom=

munden Derbänbc berütjrt unb befonbers betont, ba^ naä\ b^n (Erfal}=

rungen, bie bort nid}t nur mit Hegern, fonbern überl)aupt mit 5arbigen

gemadjt tourben, |tarke Stoeifel bejtänben, ob if)re IDiberftanbsfäljigs

Reit gegen bie Derlocfeung, amtlid}e Kenntniffe 3U eigenem Dorteil 3U

Dcrtoerten, grofe genug roäre. Soroeit es bie Heger angeljt, teile id)

biefe Stoeifel; bei Hrabern unb 3nbern aber reid)en meine eigenen

(Erfal)rungen nid}t aus, um ein ausnaljmslos unb enbgültig oerbam«

menbes Urteil begrünben 3U können.)

Rn biefer Stelle möd)te id) als propl)t)laje gegen ntifeoerjtänbniffe

eine generelle Hnmerliung ein|d)ieben. IDenn id) oon Hegern fd)led}t=

toeg jpred}e, fo meine id) niemals bie anföjfigen Barraneger, b. t). bie

jid) reblid) müljenbe BauernbeDölfeerung bes J}interlanbes — roo id)

biefe im Huge l}abe, nenne id) |ie aud) bei Hamen —
,
fonbern id) f)abe

immer nur bas ITTenfd)enmaterial im Sinn, bas in ftänbiger Beroegung

3rDifd)en bem Hteere unb bm großen Seen bie £anbftra^en frequen=

tiert unb in bm toenigen Stäbten üon Küfte unb fjinterlanb fid) 3U

größeren IHengen anl)äuft: jene (im(5egenfa^ 3U bentDanjamtDefiunb

IDaffufeuma, bm Sad)fengängern ber Kolonie) t)eimatlofe, eroig fluli^

tuierenbe, burd) einige äufeerlid) I)aftenbe $ormen bes 3slam unb burd)

bas $ual)eli als lingua franca uniformierte Htaffe oon ntifd)lingen

aller Stämme bes äquatorialen Hfrifea, bie fid) ]Dafuat)eli nennen, aud)

roenn feein tEropfen Blutes fie ba3u bered)tigt, ober tDangtoana (Sreie),

obgleid) Diele es nid)t finb. Unb aud) bie Speien finb meift Hbliömm=

linge üon ef)emals 3ur Küfte Derfd)leppten Sklaoen, bie auf irgenb eine

nid)t immer legale IDeife il)r pflid)tDerI)ältnis löfen konnten. 3eber

anberen Hrbeit als bem £aftentragen abl)olb, bilben fie eine im (Brunbc

|o3ial minbenoertige (Befellfd)aft oon HTenfd)en, bie in £änbern mit

I)ärterem struggle for life bem Untergong gerDeil)t roären unb 3U

einem afrikanifd)en Proletariat fid) enttoidieln toürben, fobalb il)nen

bie £aften abgenommen unb auf bQxi eifemen Rüdien r»on Dampf*

toagen gelegt toürben. Der Sd)aben, b^n fie ber Kolonie 3ufügen, ift

roaljrlid) nid)t gering 3U fd)ö^en. Huf allen il)ren tDegen beunrul)igen

jie unb t»erfd)eud)en 3ule^t bie eingeborenen Stamme; tDol)in fie il)ren

5ufe fe^en, ba eri)ebt fid) unb fd)leid)t baoon bie Sid)erl)cit oor ©eroalt

unb tDillkür. Unb bod), menn bie Stunbe kommt, roo bie le^te £aft
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auf tCrägerrüdkcn beförbert wirb, bann bürfen totr ein XOdlditn audj

il)rer in Danfebarfeeit gebenden; bmn oI)nc ifjre^ilfe, of)neiI)rcIDibcr=

ftanbsfäf)igfeett, 6ebulb unb Untcrorbnung läge bas tropifd)e Hfrifea

nod) Ijeute in tiefjtem jagenumtoobenem Dunfeel. Sie toaren es, bie,

inbem fie 5or[d)er unb ITtij|ionare, I)änbler unb Solbaten begleiteten,

crjt ifjre Hrbeit ermöglid)ten. Huf iljrem RüAen tourben Dampfer unb

Hltäre, ojurben Kanonen unb Celegropljen ins 3nnere gebradjt; ouf

ifjren $d}ultern (Elfenbein unb 6ummi unb bie $d)ä^e ber IDiffenfd}aft

3um BTeer beförbert. Unb roenn toir aud) einft ifjre Hblöfung burd)

Dampf unb Sd}ienen mit einem Seufjer ber (Erleidjterung begrüben

roollen, fo tooUen tnir tDenigjtens einen Hugenbli(ii freunblid) ber

Dielen Caufenbe von Coten uns erinnern, beren (Bebeine, auf ber un=

getjeuren einfamen 5Iä(i)e 3U)ifd)en 3nbifd}em unb Htlantifdjem Q^^an

längs ber Strafen ßerftreut, oergeffen unb unberoeint, von Sonnen«

glut, tEropenregen unb Steppenroinb gebleid]t, serjtört, üerroel^ttDurben.

Hber |o tooIjltDolIenbe (Bebanfeen, bie erjt bann in uns |td) rütjren,

iDenn roir am £eibe ber eigenen Kararoane Ungemad) unb Sterben

|d]aubemb erleben, befd)äftigten mid) bamals nod) nid)t, bamals, als

id} in bm kleinen Sorgen bes Cages befangen im Bombai)ftut)I lag

unb nad)benklid) btn grauen Cabakqualm üerfolgte, toie er blauer

unb blauer roerbenb 3rDifd)cn btn ^roeigen oerroelite. Sonbern id}

quälte mid) mit ber £öfung ber gejdjilberten Srauenfrage unb $rauen=

eman3ipation, b. I). (Eman3ipation meiner Kararoane oon btn 5rauen.

Unb id} konnte nid)t fd)Iüf[ig roerben, obgleid) |d)on genug 3igaretten=

jtummel an ber (Erbe lagen, um einer £egion neapolitanifdjer £a33a=

roni einen anjtänbigen tCagesDerbienjt 3U getDäI)ren, unb tro^bem id\

3U l}ören glaubte, ba^ bie ITtüdien, bie über mir 3toifd)en ben Zauh=

mafjen ifjre I)od)3eitsreigen tan3ten, |id) bitter über bie fd)Ied)te £uft

in btn 5efträumen be[d)tDerten.

3d\ I)ätte oieIIeid}t nod) ein paar Stunben länger über biejem

Problem gegrübelt, toenn mid} nid)t plö^lid) bas (5efüf)l oon etroas

UngetDol)ntem, Ungeroöljnlid^em befd)lid)en Ijätte, befjen Urjadje id},

als id) meine Hufmerkfamkeit barauf rid}tete, fofort in einer iälj ein=

getretenen Stille bes £agers anjtelle bes üblid^en £ärms oon 150 ge=

[unben 3ungen erkannte.

€s Eoar bie Stille oor bem Sturm, ber roütenb losbridjt, gerabe als

id| mid) erljebe, um nad) ber Urfadje biejes mir nidjt fremben £ager=
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pi)änomcns 3U forfd)en. Hber toas toar btnn ge|d}cl)en, bafe eine |o

aufecrgerDöI)nlid}e (Eh|tQfc l)errfd)te, toas ging 6enn öor, ba^ mein

(Erjd^eincn in öem I)öUenfpehtafeel fo gan3 unbemerkt blieb? (Es xoax

ein tEoben, als I)ätte ein 3rrenf)aus all [eine 3nfaffen ausgefpien. Unb
aus all 6em Kreifd^en, f^eulen, IDieljern, Brüllen, Bo(fesgeläd)ter, öas

]\d} 3U einer Spmpljonie, toürbig, in öer lDalpurgisnad}t öie Brocfeen=

gäfte 3u empfangen, oereinigte, Ijörte id) nerneljmlid} immer roieber

nur öie toenigen IDorte: „Omari tschini unb fundi tschini unb

manamukke dju" „®mari unten, ber Sd^neiber liegt unten,

bas IDeib liegt oben". Unb fo roar 's unb fo fallen es, als id), red)ts

unb links puffe austeilenb, mid} burd) ben bidjteften f)aufen gebrängt

Ijattc, meine Hugen, unb id) merkte, ba^ mir fd}rDad} toerben roürbe,

toenn id) biefes $d)aufpiel lange genießen müfete. Da lag ber eng=

brüftige, gelbfüd)tige $d)neiber ©rnari im ®rafe unb auf il)m, l)olb

liegenb, I)alb reitenb, ein IDeib, beffen fpi^ 3ugefeilte ITTaniema=3äl)ne

blutig gefärbt roaren. 3f)m roar bas Kanfu oon oben bis unten auf=

gefd)li^t, unb fie l)atte in ber Kampfesl)i^e öon itjrem ©etoanb aud)

nid)t Diel übrig bel)alten unb 3eigte oieles, toas id) immer nod) lieber

Don Had)t unb (Brauen, als gar nid)t bebedit 3U fel)en geroünfd)t f)ätte.

Beibe aber toufeten es nid)t ober bead)teten es nid)t, benn il)re Huf=

merkfamkeit l)atte fid) in ein blaues Cud) öerbiffen, bas it)re fjänbt

krampfl)aft umklammerten, l)in unb l)er 3errten unb nur für bli^=

artige ITtomente fallen liefen, bie gefd)idit benu^t tourben, um mit

kur3em energifd)en Rudi in bie i)aare bes (5egners 3U fal)ren ober il)m

klatfd)enb eine berbe ®I)rfeige 3U oerfe^en. Hatürlid) fprangen, als

mein (Erfd)einen bemerkt rourbe, fofort ein paar Du^enb £eute ba=

3tDifd)en, unb bamit nod) nid)t 3ufrieben, mad)ten fie mit entrüfteten

ntienen ben beiben bie l)eftigften Dortoürfe — unb aud) bies roar

natürlid). rDät)renb bas IDeib fid) bei meinem Kommen fd)leunigft

gebrüdit f)atte unb bie (BlüdirDünfd)e il)rer S^eunbe in (Empfang nal)m,

I)ielt id) mit bem $d)neiber bas Sd)auri ah unb liefe bie Donna nur

fem Don mir burd) einen lUnjampara i)ernel)men. 3ä) felbft roürbe

auf (Brunb übler (Erfaf)rungen mit fold)en ITTegären nur nad\ bem

$r)ftem bes I)eiligen Hlfons oon £iguori t)erl)anbeln, nämlid) an btn

beiben (Enben einer langen Bank — unb fie müfete fel)r lang fein —
Rüdien gegen Rüdien fi^enb. Die Urfad)e bes Kampfes toar fef)r fimpel

getoefen. Seitbem „fie" oor brei Hiagen 3ufällig bei il)m ein fd)önes

Stüdi blauen Koniki=$toff gefcf)en I)atte, träumte fie Hiag unb nad)t:
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„Hd), toenn 6u toärft mein eigen", unb ftur3 ent|(f)Iof|en trennte jie |id)

Don itjrcm bisljerigen ITtonne, einem anöeren Cräger, öem fie min=

beftens fdjon fünf tEage als (5attin angcijörte, unb ging mit bem be=

glückten $d)neiber bie (EI)e ein. Hm 5Iittertage — man toirb bzn Hus=

bruÄ begreifen — toar ber junge (Eljemann natürlid) in 3ärtlid}jter

(Bebelaune unb überreid}te feiner S^iöa (3U beutfd) „(Betoinn") als

lUorgengabe bas blaue Cud). Hber fd}on am oierten Cage bes mit |o

oielen I}offnungen gefdjioffenen Bunbes kam es 3um Brud)e, unb ba

keiner oon beiben ber fd)ulbige tCeil fein toollte, beanfprud)ten fie

beibe ben blauen KaniM für fid). Die 5ol9ß «^oi^ 3unäd)ft ein IDort*

geplänfeel, bas fid) in befd)eibenen (5ren3en Ijielt, bis er b<tn (Beift iljrer

ITtutter befdjroor unb befdjimpfte, eine bei allen Hegern fel}r beliebte

$d)mäI)form. tDöfjrenb ber Unt)orfid)tige bamit im Spiel ber 3ungen

einen unüberfted)baren tErumpf Ijingetoorfen 3U f)aben roätjute, mufete

er mit Sdjredien erfat)ren, ba^ feine (Battin erft je^t iljre tEruppen

ernftl)aft 3U entfalten begann unb aus bem Ijeimifd^en 3biom unb bem,

roas fie auf ben ITTärfeten Don tEabora unb Ubjibii fid} angeeignet

I)otte, roo bie ebelfte Blüte Ijolber IDeiblid)keit il)re Bilbung empfängt,

ungeal)nte Referoen l)eran3og. Der ünglüdilid}e Sd^neiber roufete fid}

bagegen nid)t anbers 3U roeljren, als ba^ er h^gann, mit feiner 5^6=

foI)le bie ITtagengegenb ber feurigen Dame in unfreunblidjer tDeife 3u

maffieren. Das l)ätte er nid}t tun follen, unb bas fagte id) if}m aud)

einbringlid), bznn er I)ätte toiffen Können, ba^, roenn erft bie Süfee fid)

beteiligen, fie jeben Disput oergiften. 3d\ aber liefe naö:^ beenbetem

Sd)auri nod) einmal alles, toas id) an angettel)men unb üblen lDeiber=

gefd)id)ten in Hfrifea erlebt f)atte, Reoue paffieren unb 3äf)lte fie roie

ein KnopfOrakel ah; unb als bas I)eute erlebte mit taufenb 3ungen

„nein" fd)rie, rief id) bie Xüanjampara 3U mir unb befal)l il)nen, fofort

ber Karatoane 3U oerkünben, ba^ an bem tEage, an bem toir bie

Strafe oon Ubjibii nad) tEabora kreu3en toürben, alle IDeiber aus»

nal)mslos eine tDenbung 3U mad)en unb einen ber beiben ®rte als

Reife3iel 3U tDäI)len I)ätten. Unb bies oon Red)tstDegen.

r)atte id) toirklid) red)t? Benü^en toir biefe (Belegenl)eit, um einige

Betrad)tungen über bie Be3iel)ungen ber beiben fd)tDar3en (Befd)led)ter

on3uftellen; bann toirb fid) bie Hntroort auf biefe S'^öge oon felbft

ergeben.

Hm ITtolagaraffi, Utitte De3ember 1897.
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Brief XVI.

Die in jtänbiger Berocgung auf öen KaratDonenjtrafeen fliefeenbc

unö oben näl)er gefeenn3eid)nete nta||e f)at |id) im £aufe öer

leiten eine fjoröe von IDeibern als tDeg» unb £agergeno|finnen l)eran=

ge3üd)tet, bie, tro^bem |ie, roenn möglid), aus nod) mefjr Stämmen
gemifd)t finb als bie Htänner, bod) in (Erfd)einung unb Cljaraliter nod)

uniformer [inb als jene. 3l)r (Befamteinbrudt ift im (5egen|a^ 3U bem
üon (Dptimijten „bas ftärfeere" genannten ®ejdf)Ied)t für bzn ITeuIing

I)öd||t roiberrDörtig. Hber aud} ein alter, abgebrüfjter unb für eJiell^aftc

(Einflüffe [onft nid)t meljr poröjer Hfrifeanber oerjtefjt btn Hbfdjeu, bcn

bie roenigen europäifd)en Damen, bie ©elegenl^it fjatten, [oldje

IDeiber im 3nnern ber Kolonie kennen 3U lernen, oor iljnen empfan=

ben. Unb in lüaljrFjeit: ITtan mufe alle 3beale, bie man je für 5rauen»

tDürbe unb Keujdjljeit geljegt, man mufe alle el)rfürd)tigen (Bebanfeen,

bie man je mit bem (Barten ber (Elje oerknüpft, man mufe alle (Empfin=

bungen oon [elbftlos reiner Zuneigung bis 3U ber (Blut begefjrenber

£eiben|ci)aft, bie je in uns voadi tourben, roenn bas l)ol)e £ieb ber £iebe

in unfer Zehzn feine lodienben Klänge [anbte, auslöfdjen, oergraben

unb oergeffen, tüenn man biefer ITten|d)en|pe3ies gered)t toerben unb

bie IDebart ber Banbe oerfteljen toill, bie |ie meijt nur 3U lo&er an*

cinanber fe|[eln. 3d) erroäljnte oben bie äußere unb innere (Bleid)trad)t

biejer XDeiber. XDenn nämlid) eine 5rau burd) Kauf ober auf irgenb

eine anbere tDeije oon il}rem fjeimi[d)en Stamm bauemb losgelöjt

unb ber tDangu)ana=(Bemein|d)aft eingereifjt toirb, |o roanbelt fid) iljr

Äußeres |d)on na6) einer red)t feur3en 5n|t burd) bie billigen fjänbt

älterer ©enojfinnen nad) bem UTobell einer Küftenbibi bis 3um €ben=

bilb um. Bas forbert [elten il)r eigener tErieb, [onbern faft immer ber

tDille bes f}errn ober (Batten, ber jold)ermafeen ein IDert|teigen

ber eigenen perjönlidjlieit in ber öffentlidjen ITTeinung 3U errüirfeen

trad)tet. Das i|t 3tDar nur eines oon oielen ITTitteln, aber nid)t bas

unu)id)tig|te unb geringjte. Dreierlei (Eingriffe mufe fid) bie Sdjenfi,

b. Ij. bie Barbarin, toie bie unljöflidje Be3eid)nung lautet, gefallen

lafjen, um jid) bem 3beal jener feieinen, fd)tDar3en £aftertierd)en an=

3unäl}ern, bie bie IHärfete unb (Bafjen ber Küftenftäbte beoölfeem unb
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„tDcöcr Sräuictn, tocöcr jd)ön,

Selten ungelettet nocl) Qaujc geljn".

Dreierlei, nämlid) erjtens eine neue Körperuml)üUurtg, sroeitens eine

üerjtümmelung 6er (J)f)ren unb brittens unb 3ule^t eine Deränberung

ber S^^\'^^- S^Uftü^f ®ras|ci)ur3, Hinbenjtoff, Bananenblatt|d)ür3e,

ober was jonjt ifjre Blößen bebedite ober es roenigftens öerfud)te,

roeid)! ber Kanga, einem in (Europa fabrifemäfeig tjergeftellten, in allen

Sarben — aufeer bem nefaften (Brün — unb mit b^n unmöglid)|ten

(Drnamenten bebru&ten Kattun, ber oon benHdjfeln bis 3U ben 5e||eln

bm Körper fajt stoeimal uml^üllt unb neuerbings in ber Caille oon

einem ebenfalls importierten, meift red}t ge|d)madilofen (Bürtel feft=

gel)alten toirb. Diefe (Einlileibung finbet in ber Regel nod) an bem=

jelben Cage ftatt, an bem bas tDeib bas l)eimi|d)e I)erbfeuer oerläfet;

b^nn ba^ ein Sualjeli |id) ettoa in b^n Ittarlitl)allen oon Cabora mit

einer fellbelileibeten ®attin 3eigen roürbe, ift |o toenig benkbar roie

ettoa, ba^ ein (Barbeleutnant mit einer Dame ber oerlängerten Hdier-

jtrafee ben Subfkriptionsball befud)t — beibes ijt si>in einfad) unmög=

iid). ntit ber (Einreibung ijt bas toid^tigjte gefd^etjen; bie übrigen

Pro3eburen folgen erjt nad) meljr ober minber langer Seit, roenn bie

5rau in Spradje unb (5erDol)nf)eiten \id\ bm neuen Derl)ältni[[en

ctioas afefelimatifiert l)at. Hber bod) ijt meijt [d)Ort oor Hblauf bes

erften 3al)res bie Operation an btn ®l)rmufd)eln oollenbet, bie an

üier, fünf Stellen burd}bol)rt unb burd) immer [tärliere Pflödie all»

mäljlid) ertoeitert toerben, bis fie Raum für bie grojd)engrofeen, bunten

Papierfd)eiben bieten, bie nad) Bebarf oon Seit 3U Seit burd) neue er»

fe^t toerben feönnen. Damit ijt jd)on oiel geroonnen. 5i«öet jid) enblid)

aud) bie gefd]idite !janb, bie bm neopl)i:)ten leljrt, roie man bzn

jpröben IDollkopf in [ieben bis 3eljn oon ber Stirn bis 3um Hadien

parallele f)aarreil)en teilt, 3tDifd}en benen bie ölglän3enbe f}aut in

Ijellen Streifen jdjimmert, unb bie am I^alfe als liurse, nad} oben ge»

bogene Rattenfd)rDän3d)en enben, bann bürfen rair es b^n Pionieren

ber Küjten»Kultur gönnen, toenn |ie angefid)ts ber ber Barbarei ge»

[d)lagenen Brefdje ein triumpljierenbes „(Es ift erreid)t" anftimmen.

Die 3at)l ber Rekruten, bie alljäljrlid} bem IDeiberljeer berlDangtöana

eingereil)t toerben, ift Ijeute nod} fel)r gro§, tro^bem bie Stoangsein»

jtellungen en masse burd) Raub3üge unter ber ^gibe oon Hrabern

oergangenen Seiten angetjören. Hber anbererfeits bringt jeber 5ort=

|d)ritt in ber (Erfdjliefeung ber Kolonie bie Ittöglid)keit 3U oerme^rter
Xonbt. (Caput nUi- 10
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OcrbetätigFeit, tocil bie (Eröffnung neuer (5ebietc 3ur Dorausfe^ung

unö 3ur So^g^ t)at, bafe 3al)Ireid}en tDangroana als Solöaten unb

nirägern (Belegenljeit 3ur Hnknüpfung von oorljer brad) gelegenen

Be3iel)ungen 3U ben eingeborenen Stämmen gegeben roirb. Rn bem

tCage, ein bem bas IDeib tljre f)eimat »erläßt, um an bem fremben

Homaben 3U Ijangen unb 3elt unb £ager mit itjm 3U teilen, gibt es

mel)r auf als (Eltern unb (Elternljaus, unb nid}t nur ein 3iegenfeU unb

ein (Brasfd}ur3 fällt ba Don it)r ob unb bleibt 3urü(Ji, Jonbern aud) eine

Reil)e oon Dor3ügen, bie btn BarratDeibern eignet: Hrbeitfamfeeit, (El)r=

barfeeit, Hü(i)ternl)eit, Befdjeibenfjeit unb last not least bie tCugenb,

bie 3aratt}uftra als erjte unb I)öd)jte am tDeibe fdjä^te, toenn er jprad}

:

„flifo toill id) ITTann unb IDeib: kriegstüdjtig btn einen, gebärtüd^tig

bie anbere". £affen toir biefe paffioe tlugenb einftroeilen unbeadjtet.

DieIIeid)t könnte mand)cr, ber bie Perljältniffe aus eigenen Hn*

fd)auungen feennt, meinen, bie (Einreitjung ber XDeiber unter bie

tDangroana bebeute bod) einen 5ortfd)ritt, tro^ bes Derluftes ber

übrigen Cugenben, bie nid)t 5rüd}te einer in gefunbem (5runbe tour-

3elnben unb aus iljm l)od)gerDad)fenen (Et{)ili, fonbern 50^9^ ^ßr an

Red)ten armen, an Pflidjten reidjen, unroürbigen Stellung ber 5rau

bei bm anfäffigen Stämmen feien. Diefe Definition roill id) gerne gut=

Ijeifeen, fotöeit fie erklärt, toarum bie Peripetie ber £ebensfüf}rung

eine |o tief in b^n (Eljarakter fdjneibenbe lOirfeung ausübt, ber meift

nod} burd) bie 3ugenblid}lieit ber Betroffenen Dor|d)ub geleiftet toirb,

aber einen Sortfd^ritt kann id) bie HTetamorpI)ofe nur nennen, loenn

id) in ioeinerIid)em ITtitgefüI)l jebe (Bebunbenl)eit eine menfd)en=

unroürbige (Erniebrigung, ober in fd)abIoni|ierenber Betrad)tung ber

menfd)Iid)en Itatur jebe Si^^i^J^it einem Ijimmelsgefd)enli gleid) er=

ad)ten toill. „HTand)er toarf feinen legten tDert toeg, als er feine

Dienftbarkeit roegtoarf." IDol)I ift es wal}v, if)r £eben I)ört auf, eine

5oIge Don mit I)arter Hrbeit erfüllten ^agen unb tDod)en 3U fein. Sie

bel)ängen bzn Körper nid)t mel)r mit Hmuletten, um bie Suneigung

bes ITTannes fid) 3U erl)alten, unb nef)men Ceil an bzn tErinkgelagen,

für bie fie bist)er nur btn Stoff bereitet I)atten, um Dielleid)t aisbann

öon ben trunkenen ITtifeI)anbIungen 3U ernten. tDoI)I I)atten fie es

fd)tDer, aber ba bie oon taufenb arbeitenben (Benerationen ererbte

Kraft il)ren Körper geftäl)lt I)atte, fo ba^ er oon ber £aft nid)t erbrüdtt

tDurbc, unb ba nid)ts in il)nen gegen if)r Sd)idifal rebellierte, roeil fie

aufeer bei il)ren Sürftinnen kein anberes Srauenlos kannten, fo toaren
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jie nid}t 3U beklagen. Je^t fürd}ten fie nid)t mefjr, oon ^qus unö Jjof

oertricben 3U roeröen, roeil |ie f)aus unö I}of nidjt mel)r Ijaben; |tc

sittern nidjt mcfjr, oon iljremlTtanne t)er|tofeen 3U roerben, tüeil jie öos

IDeib aller ITtönner roeröen können, öie il)nen einen üorteil bieten;

[ie |inö 3tDar aud\ jc^t nod) öenSd^IägenCrunkener ausgefegt, aber jie

[inö nid)t feltener felbft öes fü^en (Bottes ooU unö öann nid)t minöer

|feanöalfüd)tig. IDo liegt in alleöem ein So^^tf^ritt? Unö öod) Ijabe

idj |o mandjes tlTal aus öem ITtunöe eines (Europäers, öcr ein

ITtäöd)en, öas er als geöu&te Barbarin kaum hQad\id l)atte, als

grande dame in ^abora oöer anöerstoo loieöerfanö, im Brujtton öer

Über3eugung öie begeifterten XOorte gef)ört: „^err (Bott, ijt öas ein

3iDili|iertes IDeib getöoröen, tner Ijätte |oId}en Sortfdjritt für ntöglid}

gel)alten!" S<^^^^ "Diftans, falfdje (5efid)tsrDinfeeI.

3(i\ erinnere mid\ fjier eines (Be[präd)s mit einem tttijfionar. €in=

geborene Kated)i[ten roaren auf eine nod) f)eiönifd)e 3nfel als i^erolöc

ge|d)icfet tooröen, um öer ITTi|fion öen Boöen 3ur Saat oorsubereiten.

HIs |ie nad) einiger Seit über iljre (Erfolge Berid}t erjtatten kamen,

klagten [ie, öafe es iljnen nid)t möglid} jei, größere ITtengen 3um Unter»

xidit 3ujammen3utreiben, loeil öie £eute Don morgens bis abenös be=

jd)äftigt feien, öie Sprööigkeit iljres injularen Boöens 3U bekämpfen.

Der Superior beruljigte [ie mit öen IDorten, öafe übergroßer SIßife nod)

niemals ein i}inöernis, 5<^iilf)eit aber meijt ein unübertüinölidjes für

öie Bekel)rung 3um (Eljriftentum geroefen jei. IDas öer ITTann in

frommer Befd)ränkung auf öas iljm 3unäd)ft liegenöe (5ebiet jagte,

gilt aud) in anöerem Sinne. IDenn toir je Ijoffen öürfen, nad) 3af)r=

I)unöerte langen Bemüfjungen Hfrika ein öem unjeren äl^nlidjes

5rauenge|d}Ied)t 3U fd]enken, fo roeröen es öie nad]kommen öer oiel»

geplagten Hrbeiterinnen unö nid)t öer Dämd}en [ein, öie auf öen

Ittärkten oon tEabora unö Uöjiöji it)re fpärlidjen Heise jpasieren

fül)ren. Das ijt um fo ii)af)rfd)einlid)er, als öie Säfjigkeit, öie Hrt 3U

crl)alten, öiefen Homaöenroeibern in auffälliger IDeife oerloren geljt.

3ft es öas unftäte IDanöerleben? öas 5Hegen oon Hrm 3U Hrm? öer

(Einfluß öes HIko{)oIs? ©rganerkrankungen? S^ioole IDillkür, öie öie

Befdjroeröen öer IDanöerfdjaft nid)t nod) üermel)ren toill? Kinöcr»

morö ? IDaI}rfd}einIid} toirkt all öies unö nod) oieles anöere 3ufammen.

tEatfad)e ift, öaß öie (EI)en öiefer £eute, im (5egenfa^ 3U öenen öer fäffigen

Stämme, öem Klapperftord) I)öd)ft unft)mpatl)ifd) 3U fein fd)einen. —

10*
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(Es liegt rtat^e, ftd} 3U fragen, ob überljaupt Homabert fäljig [inö,

toenn nid}t bejonbers günjtige Umltänbe es erleid)tern, iljre Hrt

bauernb 3U erijaltert. ®ft genug brängte biefe Steige |id) mir auf unb

cbenjo oft regten fid) im 3ujammen!)ang bamit 3a)eifel, ob bie fo roeit

oerbreitete unb geläufige Hnjdjauung Don bcr (Enttoidilung bes Ur=

menfdjen Dom |d}roeifenben 3öger über bzn J)irten 3um Hdterbauer,

bie IDaIjrfd}einlid)keit oerbient, bie uns in ber Sdjule gepriejen tourbe.

tDarum foU ber tTTenfd), fobalb er in ber (Enttoidilung ber (Erbe auf=

tritt, nid)t gleicf) feften IDoIjnfi^ gefjabt liahtn, ba bod) 3al)IIo[e tEiere,

üögel roie Säuger, an einer engbegren3ten ^eimat feftfjalten? 36:i er=

innere mid) einer fdjmalen UrrDalbpar3eIIe, in ber brei Hffenarten

(3tDei ITteerfea^enarten unb $d)impan|en) fjaujten. So oft id) bie (Be=

genb — unb 3um Ceil in längeren Jnteroallen bis 3U einem 3at)r —
befud)te, immer fanb id) bie beiben ITTeerka^en, jebe für jid), in bm--

[elben Baumgruppen, immer tönte ber Sd)impan[enfd)rei ous berjelben

engbegren3ten Sd)Iud)t. Unb Hnaloges kann man Ijunbertfad) an

Dögeln, Reptilien unb felbft 3nfefeten beobad)ten. Unb könnte bie Kette

nid}t |o getoefen fein: 5^1*^ tDofjnji^e unb Hdierbau — 3üd)tung oon

fjaustieren — HntDad)[en 3U großen gerben — n)eibeu)ed)fel — Der=

luft ber I)erben (Seud)e, Krieg) — entroeber Sdjiiefeung bes Ringes

öurd) Rüdikefjr 3U feftem tDoIjnfi^ unb Hdierbau ober tDanblung 3um
3äger? Diefe le^te (Entioidilung konnte man in Afrika nod) im legten

3at)r3el)nt an ben ITtafai beobad)ten, bie nad} Derlujt il)rer Rinber

teils anföjfig unb Hdierbauer, teils nomabi[ierenbe ZDanberobbojäger

tDurben, bie man lange irrtümlid) für einen bejonberen Stamm Ijielt.*

(Es i[t tjier nidjt ber rid)tige pia^, auf biefe Dinge näf)er ein3ugel)en,

id) l)abe fie aud) nur angebeutet, um 3U 3eigen, ein roie tiefgreifenbes

ITTifetrauen gegen alles Homabentum unb feine £ebensfät)igkeit fid)

einem Betrad)ter ber t)iefigen Derl)ältniffe aufbrängen mu§, roobei

id) gerne 3ugebe, ba^ biefes künftlid) ge3üd)tete tDirtfd)aftlid)e ITo*

mabentum Dielleid)t 3U falfd)en $d)lüffen oerleitet, im übrigen aber

mögen fid) gelel)rtere £eute als id) ben Kopf barüber 3erbred)en, toas

unfere Ht)nen getrieben I)aben, als fie — nad\ ber grotesken üorftel^

lung moberner ©ö^enanbeter — il)rer Sd)rDän3e überbrüffig tourben

unb b^n großen Sprung ins nTenfd)entum mad)ten.

' Ocrglei^c ljtcr3u öas methtDüröigc Budj öes all3ufrülj ocrftorbcnen Ejaupttnanns

TTlcrAcr: Die IHajoi. (üerlag Dtctrid) Reimer, Berlin 1904.)
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£tcbc, jagt man jd)ön unö rtd)ttg,

3ft ein Ding, toas äufecrjt roidjtig;

Xlxd)t nur 3iel)t man in Bctradjt,

IDas man jclber öamit mad)t,

Hein, man ift in joldjen Sadjcn

fludj gejpannt, toas anörc mad)cn.

£afet uns alfo 3u|el)en, roas öer Sd)tDar3e aus biejem „äufeerjt rotd)»

tigen Dinge" mad}t. Der moI)ammeöamfd) beeinflußte Heger feennt

toie roir öen Begriff ber roilöen unb ber legitimen (El)e. (Es gibt ba ein

tDort, bas I)eifet „Bibi ja kitabu", „bas gebud}te tDeib". Dermutlid)

be3iel)t jid) ber Husbrudi auf btn Koran, ber bei ber (Ef)efd)Iießung

eine Rolle jpielt unb nid)t, toie anbere meinen, auf bie $oIbbüd}er ber

flsfeari, in bie ber Harne ber 5rau unb bered)tigten (Erbin eingetragen

roirb. 6leid)DieI tooljer bas IDort jtammt. fjeute be3eid}net ber Heger

bamit ein XDeib, bas oon guter, b. l). freier fjerkunft, aus bem f)au|e

il)rer Hngeljörigen unter ben trabitionellen Bebingungen unb mit

religiöjem Zeremoniell geeljelidjt tourbe, toobei ber IDun|d) bei beiben

tEeilen bejtanb, gemeinjam ein ftabiles tjausroejen 3U begrünben,

Kinber 3U 3eugen unb — inschallah — [id) nur burd) bm tEob trennen

3U lafjen. (Betoiß ein l)öd)|t eljrenfjaftes 3beal, nur liommen leiber bie

roenigjten ba3U, es in bie Cat um3u|e^en. ID03U aud)? (Es lebt jid) \a

jo aud) nid)t unbequem. Sobalb man einigermaßen eine £aft |d)Ieppen

liann, fd)Iießt man jid) 3unäd}|t als Bot) einem tEräger ober Solbaten

an, ergreift ein paar 3al)^ß (päter bm Beruf [eines f)errn unb lernt,

jtatt jid) auf [einem (Bütd)en 3U plagen unb [id) über ijeu[d)redien unb

ITTißtDad)s 3U ärgern, bie tDelt kennen, lebt, [0 lange man in Stellung

i[t, in bm blauen Cag I)inein unb fd)maro^t, ujenn man außer Dien[t

i[t, bei irgenb einem oon HUal) eigens ba3u ge[d)affenen Hbugu (t)er=

toanbten). IDo aber I)ätte ber Heger feeinenHbugu? Das i[t [taunenstoert,

i[t oerblüffenb. 3n (5egenben, bie [ein 5uß nie t)orI)er betrat, finbet er

im f}anbumbrel)en einen ober 3tDei ober [ooiel bu oerIang[t. Du
fäl)r[t mit beinem Bot) im tuftballon 3um IHars, bein t)el)ifeel lanbet

unb bu [elb[t bi[t lange [tarr oor Staunen über bie bod) jebenfalls [el)r

[elt[amen tDe[en, bie bid) bort begrüßen unb t)ielleid)t toie bie ITtonb»

men[d)en populärer Haturbe[d)reibungen, nur aus Hrmen unb Beinen

be[tel)en; aber id) toette, ba^, ei\^ brei Htinuten Der[trid)en [tnb, bein

Page bereits um ruksa (Urlaub) bittet unb freube[tral)Ienb baDon[tür3t,

um eines bie[er (BIieberI)äufd)cn 3U umarmen, toeil es [ein Hbugu ift.
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Hljo für öie Befriebigung ber Ieiblid}en 6enü[fe i[t in feinem £eben

f)inreid)enb geforgt, unb finbet er im übrigen jein Dafein nid)t aus=

gefüllt, |o jtellt ein IDeib 3ur red]ten 3eit ]id\ ein. Huf eine „Bud)gattin"

barf er freilid) nid)t Ieid}t Ijoffen, benn bie befferen Bürgermäbd)en oon

ber Küfte Ijaben nur [elten £uft, fid} ben XKüf^falen bes IDanberlebens

aus3ufe^en, aber er finbet jid) barin, r)er3id)tet auf bas „Bud\" unb

nimmt |id) eine (Battin, eine Bibi, roie bas bebeutungsoolle IDort lautet,

an beffen Klangfd)önl)eit fid) mein ®I)r immer toieber erfreut. Da fein

(Befd]madi nid}t feljr toätjlerifd) ift, fo ftellen fid) ber (Erfüllung feiner

IDünfd^e Sdjmierigkeiten nid)t Ijinbernb entgegen. IDenn bie 3U kopu--

lierenbe nur nid}t 3U auffällig bie Hn3eid)en öon greifenljaftem ITtaras=

mus ober anftedienber Kranfefjeit trägt — Blatternarben gelten nidjt

als Sd}önl)eitsfet)ler — fo barf fie nie oer3rDeifeln, (Befallen 3uertDedien.

Die £iebesneigungen ber Iteger finb nid}t roie bie unferigen inbioibuell

bifferen3iert, ja felbft auf einen tEi:)pus nur feljr unbeftimmt unb unfid)er

unb meift nur tljeoretifd} gerid)tet; in ber prajis ift es überroiegenb

eine gan3 primitioe I)eterofejualität; mit anbcren tDorten; es 3iel)t iljn

3U feiner Saiba ober Satme nid}t, toeil fie bie „5aiba" ober bie „Sdifm"

ift, aud) nid)t, roeil fie etroa ftattlid)e 5iguren mit nidjt 3U bunkler

Hautfarbe unb fd^maler Hafe finb ober roie fonft bas tEi)pcn=3beal eines

fd}rDar3en Jünglings fein kann, fonbern einfad), roeil 5aiba ober Satme

bem rDeiblid)en (5efd)led)t angeijören. 3n mandizn £änbem finb zhen

bie Ka^en aud) bei tEage alle grau. Das ift feljr angeneljm für bie

Ka^en, aber aud) für ben Kater ift es fefjr bequem unb erfpart iljm

oiele Kämpfe unb Konflikte, bie bem liompli3ierter organifierten (Euro=

päer bas Zzb^n oft oerbittern.

Primitiö roie bie £iebe bes Hegers, ift aud) ber Husbrudi feiner

(5efül)le. Dergebens toirb einer l)ier bas freunblid^e Bilb roieber 3U

finben Ijoffen, bas namentlid) in ber proDin3 b^n Stäbten abenbs einen

fo anljeimelnben Hnblidi 3U geroäfjren pflegt; umfonft roirb fein nad\

f}eimatseinbrüdien bürftenbes Huge nad) fd)roar3en pärd}en ausfd]auen,

bie in liebeooller Umfd}lingung auf einfamen Pfaben bie ITtenfd)en

fliel)enb luftroanbeln. $old)es Bebürfnis 3ur Hbfonberung ift bem Heger

fremb. 5ür bas in (Europa fo alltäglid^e Bilb Derliebter, bie fid) im

Sd}u^e ber Jjaustüren ober im Sd^atten ber Bäume 3ärtlid} ftriegeln,

finbet man l)ier kein Seitenftüdi, bas aud} nur entfernt baran erinnert.'

> tDijjenjd^attlid) ausgebrüdit lautet öas jejuelle (Brunbgeje^ öer Heger unö öfjnitdj

empfinöenöcr Dölher: Der Kontrehtationstrieb fptelt im Derf)ältnis 3umDetumes=

cen3trieb eine gan3 untergeorbnete Rolle.
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Unb was 6as $cl)re(iilid)|te ijt, nie roüröe ein |d}t»ar3cs 6ret(i)en il^r

|el)n|üd)tiges Stammeln nad) bem (Beliebten mit bm IDorten tnbzn:

„Unb a&i, fein Kufe", bmn bie Söufte Hfrifeas {iü||en if)re (5retd)en nie

unb nimmer. Die[e Kunjt f)at il)nen ber f)immel oerfagt. (Es mag Ferren

oon kolonialer üergangentjeit geben, bie es anbers unb befjer 3U tDiffen

befjaupten. Diefen fage id\: „Sdjtoeigt, btnn iljr blamiert eud)/ Made
in Germany. (Es gibt aud\ 3Tnport=®bjelite, bie an btn 3ollf)äujern

Don lEanga unb Daresjalam nid)t oersoUt toerben, |o roenig toie bie

leiber immer nod} nid)t I)äufig genug importierten (Bebanlien. Hein,

ber Heger liann roeber erotifd) liüffen, nod) tjat er einen Hamen bafür.

tDol)l kann man bisroeilen eine Htutter, bie mit iljrem Säugling jpielt,

beoba(i)ten, toie |ie liebkojenb mit l)albgeöffneten tippen über bas oon

Htild} ober Sd^lietoer fd^mu^ige Htäuld)en bes iau(i)3enben Kinbcs

f)in= unb I)erfät)rt ober jogar bie tDange an |id) brüdkt, aber bas

gefd}ief)t unberoufet unb Ipielerifd). Küfet man, um bem Ding auf bm
©runb 3U geljen, feine eigene ^anb unb fragt nacf) bem Hamen bejfen,

toas man getan Ijat, fo erijält man bisweilen bie Hntroort „£ecken",

fajt immer aber „Saugen". Güngft las id) in einer fran3öfi[cl)en

ITtif[ions3eit|d)rift bie Be|d}reibung eines bi|d)öflid)en Befud^es. Da toar

b^n Kinbern, roeil [ie fold]er (El)re nod) nid)t teilljaftig geroorben roaren,

eingeprägt unb tDal}rfd}einlid) aud) anbeutungsrneife bemonjtriert

roorben, ba'^ fie bei ber Begrünung ben Ring oon „Sa Grandeur" 3U

küfjen I)ätten. Hber toas taten bie ebenfo folgfamen toie unroiflenben

Kinber? Diele lediten ben Ring unb oiele toollten iljn gan3 in ben

ITtunb |d}ieben. Das ift ein ebenjo natürlidjes ITtifeDerjtänbnis roie bas

eines alten Hegers am tEanganika, ber in [einer f)eiben3eit oft gejetjen

l)atte, toie [id) patres burd) Umarmung begrüßten unb amCage [einer

tEaufe öerlangte, ber Pater, ber il)n unb [eine S^au unterrid)tet t)atte,

möd)te il)nen beiben bod) aud) in bie ®l)ren gudien, bamit er \id\ über»

3euge, ba% [ie [eine aufrid)tigen S^eunbe [eien.)

3[t es eigentlid) tounberbar, ba^ bie Heger ben Kufe nid)t kennen ober,

prä3i[er ausgebrü&t: ben eroti[d)en Kufe nid)t kennen? Unb [tel)en [ie

besf)alb unter ben Dölkern beiberf}emi[pl)ären i[oliert ba? (5etDifenid)t!

XOer [id) mit bie[em [id)erlid) intere[[anten Problem nid)t be[d)äftigt l)at

unb nur aus eigener Beobad)tung roeife, toie triebartig in einem Stabium

leiben[d)aftlid)er (Erregung jener Drang ben ITten[d)en bel)err[d)t, ben

roirb allerbings bie Kunbe in (Er[taunen [e^en, ba^ bem Heger bies

Kapitel ber ars amandi bis l)eute ein [iebenfad) oer[iegeltes Bud) ge»
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blieben ijt. Hber tatfäd^Iid) ift es nur ein Weiner tLeil ber Utenjdjljeit,

öer biefes Siegel gebrod)en iiat Die CI)inefen 3. B., bie eine alte unb

reid}e £iebesli)rik Ijaben, befingen niemals bzn Kufe, ^a, felbft bzn

Japanern, bie |id) bod) in fo oielen Besieljungen ben Hbenblänbern

angeäf)nelt fjaben, foU er bis Ijeute fremb geblieben fein. 5riit)er glaubte

id)— liah^ biefe UTeinung aber fpäter aufgegeben— bafe bei all fold)en

üölfeern ber Kufe 3tDar bekannt, aber publice oerpönt fei, roeil er für

il}re (Empfinbungen bereits ein aU^u finnlid^er Hfet fei, ber besljalb bie

®ffentlid)feeit 3U fdjeuen Ijabe.' ITTid) bcftärkte barin eine Weine (Epifobe,

bie in einer 3agb3eitung als Kuriofum erroäljnt rourbe, unb bie

mir unDerbäd)tig fd)ien, roeil ber üon rDiffenfd]aftIid}en Hmbitionen

freie (Er3äl)ler fie gan3 nebenfäd^lid} feinem 3agbberid}t eingeflodjten

Ijatte. Diefer (Biobetrotter fd}äfeerte in einem iapanifd]en tEeefjaus

mit einem paar nieblid)er (Beifl)as ; als er aber in angeljeiterter Stim=

mung aggreffio rourbe, unb einer ber Weinen Damen einen Kufe auf*

3roang, feien bie fpärlid} antoefenben (Bäfte teils unbänbig la(})enb,

teils tief errötenb baoon gelaufen, gleid}fam als l)ätte ber (Baft in

Iäd}erlid)er unb 3ugleid) fd)amlofer IDeife eine Blöfee ge3eigt. 3n biefer

IDeife toürben bie Heger nid}t reagieren, toenn fie 3ufällig 3eugen

einer äl)nlid)en $3ene roären. Sie Ijätten nur b^n (Einbrudi einer fremb«

artigen „dasturi" (Crabition), toie iljr £ieblingstDort lautet, beren

Sinn fie Derftel)en roürben, aber oljne Heigung fie nad)3ual)men.

36:\ f)abe aud) 3U erforfd^en oerfud^t, unb roie id) gleid} bemerken

möd]te : refultatlos, ob man bei bzn Hegern irgenb eine anbere Pro=

jeWion il)rer£iebesempfinbungen finbet, bie auf bie (Benefis bes Küffens

irgenbroie £id)t roerfen könnte. Über ben Urfprung bes Kuffes ift aber

fd}on mandjerlei Unfinn gefabelt roorben. (Einige 3eit beoor id) bies

I)ier nieberfd}rieb, ging burd) einen grofeen tEeil ber Cagespreffe eine

Hoti3 über bies Problem oon £ombrofo, bie aber fo kinbifd) roar, ba^

ber tEuriner fie getoife nidjt oerbrodjen Ijat. £ombrofo Ijat ja oft genug

mit fo getoagten Kombinationen gefpielt, ba^ er fid) nid)t rounbern

barf, toenn fein Hame bisroeilen oon irgenb einem obfcuren kleinen

3eilenfd)inber gemifebraud}t roirb, ber feiner eigenen geiftooUen (Ent=

bedtung burd) ben Hamen £ombrofo (Beroidjt unb Zugang 3U ben

Spalten einer 3eitung oerfd}affen mödjte. Darum gel)ört in bm ftoff*

ärmeren Sommermonaten feit 3o^ren irgenb ein oon £ombrofo 3uerft

' Dem Dortrage eines 3apancrs in Berlin entneljmc id), ba^ öieje meine urfprung»

Iid)e flnfid)! für jeine £anösleute 3utreffenö roar.
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erforfd)ter Htaoismus 5U öcn bcltcbtejten (5ä|leTi öer „t)ermifd)ten

ITQd)nd)ten" aller (Beneralanseiger, btn man immer roieber gerne |iel)t,

cbenfo tote öie fd}redilid)e5euersbrunft inCemesoar, 6ie (Engelmad)erin

Don IDarfdjau, öie oud) bisroeilen nadi Stocfeljolm überfiebelt, öen

lebenbig Begrabenen im Ssegebiner Komitat, ban 3t)Won im Staate

Itebraslia unö öen ITtorö aus (Eiferjudjt in öer (Djterio an öer Porta

San ©iooanni in Rom, öer getDÖI)nIid) am erjten S^ßi^QQ iebes Z^^^

7V2 Uf)r abenös oerübt 3U toeröen pflegt.

Xiad] jener IToti3 gef)t öas Küffen auf öas tTränfien öer jungen t)ögel

öurd) öie HIten 3urüdi unö fei öen (Europäern ©ermittelt öurd] öie —
5euerlänöer! tDeld) ein Honfens. Die S^uerlänöer nämlid] befäfeen

Mne TErinfegefäfee (? ?) unö toenn fie auf Reifen an einen Bad) kämen,

|o tDüröen öie Weinen Kinöer oeröurften müjfen, toenn nid]t öie RTütter

tDaffer in öen RTunö näljmen unö es ifjnen einflößten. Das ift roirfelid)

|d)on ein Ijaarjträubenöer Unfinn, öen man nur mit öem ITtaufd)eItDort

„ausgeredjnet öie S^uerlänöer" rid)tig d)araliteri|ieren ^ann. Unö in

toeld^e Seit öenfet ]iä\ öer Derfajjer öiefe Dermittelung? ITTeines tDiffens

ijt öie £anöbrüdie 3tDifd}en (Europa unö Hmerilia r>ia 3slanö fd}on

3iemlid} lange eingeftürst: ®öer joll öie (Entöediung öer neuen IDelt

uns außer öer Kartoffel unö oielen anöeren fd)önen Dingen aud) öen

Kuß gebrad)t I)aben ? 3di erinnere mid) aber, fd)on als Primaner ges

lejen 3U Ijaben, öaß öie Römer öie „ITTäuIdjen" (Oscula) kannten unö

eifrig übten. Soröert öod) (CatuU in feinem rei3enöen — CI)anfon töüröe

man es I^eute nennen — „Vivamus mea Lesbia atque amemus*,

„£a||et uns leben, meine £esbia, unö uns lieben", öie ©eliebte auf,

jooiel Küffe mit ifjm 3U taufdjen, taujenö unö immer toieöer taufenö,

bis öie neiöifdjen, lilatfd)füd)tigen (Breife üer3tDeifeln muffen, fie 3U

3äl)len. Die S^uerlänöer mögen feljr oiel anöere üeröienfte um uns

{)aben, öen Urkuß aber l^ahzn fie fidjerlid) nid)t erfunöen.^

Unö öie ataoiftifdien Be3iel)ungen 3U öem tEränlien öer jungen

Dögel? 3d) Ijalte nid}t oicl oon fold)en fpefeulatioen Spielereien, mit

öenen fid) olles unö nid}ts beroeifen läßt; toenn aber öas Küffen öurd)=

aus ein gar lieblid)er Htaoismus fein foll, fo fd)eint mir öie oon öen

üögeln abgeleitete (Erklärung öod) unnötig toeit l)ergel)olt. 3eöer

tEierbeobad)ter roeiß, öaß Säuger toie Dögel einen 3ärtlid)keitsausörudi

befi^en, öer mef)r oöer minöer öem Küffen öer ITtenfd)en analog erfd)eint,

1 €tnc 4000 3al)rc alte Statue im alten ITtufcum in Berlin seigt, ba^ öie (Egtjpter

3um minöcftcn öcn nid)tcroti|^cn Kufe kannten.
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tro^bem er bei ifjnen meijt eine Reaktion auf (5erud)s[en|ationen i|t.

IDer baraus rocitere Sdjlüjje 3ief)en tüill, — |d}ön. flnbere roerben

oiellcid)! meinen, ba^ bie Heger red}t Ijaben, roenn fie M||en unb jaugen

ibentifi3ieren, toeil tatfäd)Iid) bie Becoegungen ber ITtunbmusfeuIatur

bie gleid}en finb, unb bafe bas Küffen nur ein feörperlid)er (Erinnerungs=

reflej an bie Seit fei, roo jebe unangeneljme (Empfinbung burd} bie

Befriebigung bes Saugtriebes in eine angenel)me umgetDonbelt rourbe.

Denn bas Bebürfnis nad\ biefer ITTusfeelberDegung tritt beim Säugling

nod) I)äufiger auf als ber f}unger, fonft roürbe er [id) nid)t burd^ einen

leeren Sd}nuIIer jofort berut)igen laffen, toas nid}t möglid) toäre, roenn

ber Utagen aus iljm fdjrie; benn ber läfet |id) nidjt betrügen, roie naioe

ntütter glauben. Unb bie ITegerliinber, bie feeinen SdjnuUer iiabtn,

Kauen förmlid) [tunbenlang an bem,rDas roirfjöflid} ntutterbrujt nennen

rooUen, tro^bem toir alle pijantafie 3U ^ilfe neljmen muffen, um bie

äf)nlid)feeit mit I^eimatlidjen Spreetoalberinnerungen I)eraus3ufinben.

Unb aud} roer an biefe (Benefis glauben toill, Ijat meinen Segen. 3di

bin in fold]en SroQ^n nid^t intolerant. Die J)auptfad)e ift unb bleibt,

ba^ überf)aupt geküßt rüirb; ob es fid) aus biefem ober jenem Urfeufe

3U fo erfreulid)er i}öl)e entroidielt Ijat, ift graue unb mel)r als graue

tEljeorie, unb barin roerben, Ijoffe id}, alle £efer mit mir überein=

ftimmen — unb Dielleid}t felbft £ombrofo.

Irtan könnte rein bebuktio benken, ein Dolk, bas primitio nid^t nur

in ber Hrt, fonbern aud) in ber Projektion feiner (Befd)led}tsempfinbungen

ift, mufe in fittlid^er Be3ief)ung — fittlid) in rein juriftifdjem, ftrof»

red)tlid)em Sinne — fefteren Boben unter fid) füljlen, als ein fjöljer

geartetes. Unb bod) finb bie (Efjinefen — unb nid)t erft, feitbem fie uns

Hnlafe 3U geredetem ©roll gegeben Ijaben— toegen iljrer £afterf)aftigkeit

Derfd)rieen. Dielleidjt mit Unred}t. Denn bie Poreingenommentjeit,

Unkenntnis unb Ungeredjtigkeit ber Dölker gegeneinanber, ift uner=

fd}öpflid) grofe. IDenn ein Deutfd}er längere Seit in fremben europäifd)en

3ournaIen bie Hnfdjauungen über beutfd)e Derljältniffe unb bzn beutfd)en

(Eljarakter gelefen unb täglid) (5elegenl)eit Ijatte, fid) oerblüfft an bie

Stirn 3u faffen ob ber Ijotrenben Unkenntnis, bann bämmert es erft

in il)m, roeldjer Hbgrunb oon UntDiffent)eit uns oon Dölkern trennt,

bie uns iljrer gan3en ITatur nad} frembartiger unb unoerftönblidier

fein muffen.

Oeld) unerf)ört roeit oorbei greifenbe Urteile über bie Heger unb

Hfrika ):lab^ id\ felbft mir auflaben laffen unb Don fjaufe mitgebrad)t!
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Unb als id) baranging, bietDirklid)keit mit ben oorgefafeten Itteinungen

3U oergleidjen, ba 3eigte |id) meijt fefjr balb, ba% fie inkongruent unb

oft genug nid}t einmal äljnlid) rooren. Um 3U foId}em Befeenntni[|e 3U

kommen, mufe man freilid) el)rlid)e unb meljr nod} betou^t anti=auto=

juggeftioe Begriffsgeometrie treiben unb nid)t naio an ben Dingen |o

lange serren, bis fie |id} mit bem Dorurteile bedien. Das i|t leiber all3u

Ijäufig unb id) fürd)te, id) toerbe nod) mand^en guten afrikanifdjen

Kameraben er3ürnen müfjen, toenn idj bie[e ber IDaljrfjeit gefätjrlidje

UTetbobe 3U bekämpfen als Pflid}t eradjte.

Die ^t}potI)efe, bie id) im (Einleitungsfa^ bes oorle^ten Hbja^es

auf[teilte, Ijat für b^n Heger tatfäd)lid] Bered)tigung. Seinem primitioen

£iebesleben jtetjen bie ^immel ber £eibenfd}aft nid^t offen, aber aud)

iljre I^öUen jinb ifjm oerfdjloffen. Jeöer Beidjtoater, mit bem id) über

biefe Dinge jprad), unb erft jüngft ber Bifd}of Don Bukumbi, bejtätigte

mir bas auf (Brunb [einer reid)en (Erfaljrungen. Knabenljafte (Ej3e||e

unb peroerjitäten auf l)etero= ober Ijomofejuellem (Bebiet |inb üer=

jd^roinbenb [elten unb bei ben Stämmen bes 3nneren kaum t)om I}ören=

jagen bekannt.' UTan roirb banad) begreifen, roeld)en (Einbrudi es l)ier

mad}en mufete, iDenn auf einem Juriftentage ein Sd]U)ärmer für bie

Deportation ausrufen konnte: „Hud) ber unfittlid)[te Derbredjer ijt

immer nod) |ittlid)er als ber (Eingeborene." Das llmgekel)rte ift 3um

minbeften ebenjo rid)tig. tDas uns r>ieUeid)t auf ben erften Blidi bei

ben Sd)rDar3en unfittlid) erjd)eint, roie bie Polygamie ober bei einseinen

anjäjfigen Stämmen bas (Eonnubium, getoinnt jofort ein anberes Hus=

|el)en, roenn toir es burd) eine anbere, als bie oon ben l)eimifd)en

TTtoralbegriffen entle{)nte BriUe betrad)ten. Dann roirb es |id) oft genug

erroeijen, ba^ gerabe bas, roas roir unfittlid) 3U nennen uns bered)tigt

fül)len, für biefe Dölker fittlid) ijt.

Hber roie ben rid)tigen ITtafejtab finben? IDer erkannt I)ot, ba% ber

mäd)tigjte TErieb in ber ttatur auf bie (Erl)altung ber Hrt gerid)tet ijt,

• Bei öcr öurdj 3a^i^^unöerte in einer Sdjule fremöer (Einflüjje ersogenen Beoölfterung

öcr Küjte unö Sonjibars mögen öieje üerijältnijjc anöers liegen. tDas im 3nnem

oon Sonöerbarheiten im SejualoerPieljr öer ©ejd)Ied)ter bei öiejem unö jenem

Stamm ersöljlt toirö, jtellt Jid) bei näljerer Bejidjtigung meijt als jdjmu^iges ©etoöjdj

europäijdjenUrjprungs Ijeraus unö als€rfinöung pji)d)ijd)er(EEl)ibitioniftcn. Stets?

Das roage id) tjeute nidjt meljr aufredjt 3U erljalten, nad)öem mir suoerläjfigc

Berid}terftatter öas (5egcntcil oerjidjert Ijaben. Dod) Ijanöelt es fidj in öen mir

behannt getooröenen Söü^n nid)t um libiöinöfe (Efselje €in3elner, jonöem um
troöitioncUe Sonöcrbarkeiten, öiesumiEeil in falj^ oerjtanöencr fjtjgienc tourscln
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jo mäcf)tig, öofe es IDefcn gibt, öie in iljrem epijemeren Dofein meber

Speife nod) TEranfe kennen lernen, roeil es mit fjod^seitsreigen erfüllt

i|t, 5er toirb 3U keiner anöeren Definition kommen, als: ^ Sittlid) ift,

toas öer (Erljaltung 6er Hrt öient; unfittlid), roas il}r rDiöcrfpri(i)t."

ITTir roill |d}einen, öafe öies 6er ein3ige tDertmefjer i|t, mit bem man
olle £ebensäu§erungen oller Dölker auf ifjren etljifdjen (5et)alt prüfen

iiann, oI}ne 6efal)r 3U laufen, iljnen nid}t gered)t 3U toeröen. $oId}e

(Erkenntnis ift roie ein Rettungsboot, mit 6emman alle Klippen umfäljrt,

6ie fid) abfd}redien6 einem I)erftän6nis 6es etf)i[d)en Problems entgegen»

[teilen, toie 3. B. 6ie ungleidje tDertung gleid)er 06er äljnlidjer (Er|d)ei=

nungen in r)erfd)ie6enen Seiten unb £änöern. (Es ift Ijier nid)t 6er Raum,
um auf 6iefe S^^Q^ näljer ein3ugel)en, id) mufete mid) mit Hn6eu=

tungen begnügen, 6ie ie6er felber toeiter fpinnen kann, aber gans

unter6rüdien rooUte id) meine Hnfd]auungen fd)on öestoegen md)t,

bamit id) mid) leid)ter un6 kür3er t)erftän6lid) mad)en kann, falls id)

fpäter auf einige fo3iale ©ebilöe, 6ie im £eben geroiffer afrikanifd)er

Stämme eine Rolle fpielen, näl)er eingel)en foUte. Hod) eines ift 3U

berüdifid)tigen, roas namentlid) für 6ie anfäffigen Stämme in Betrad)t

kommt. IDenn tatfäd)lid) 6er Heger in irgen6 einer Be3ief)ung nad)

unferen Begriffen unfittlid) ift, fo ift er es in aller Unfd)ul6 roie 6ie

tEiere un6 nid)t, toeil il)m 6as Zthtn oI)ne £after langroeilig 6ünkt.

tDill id) 6amit bel)aupten, 6afe er 3iDeifellos 6em befferen Dorbil6e

nad)eifern tDür6e, fobal6 er es kennen lernt? Sroeifellos ? (Beroife nid)t!

RTid) befud)en bisroeilen an 6em ®rt, an 6em id) 6ies fd)reibe, Hn=

gel)örige eines nod) 6em Kannibalismus frönen6en Stammes, 6effen

£an6 id) in einer 1 V2ftün6igen BootsfaI)rt erreid)en kann, un6 id) l)örc

ie6esmal, roie fie oon 6en t)iefigen (Eingeborenen als „abaryabantu",

6. 1). ITtenfd)enfreffer üerfpottet rDer6en. Hud) frül)er fd)on, als id) il)r

(Bebiet paffierte, roar id) 3euge 6er nad)barlid)en Derad)tung. Dos fid)t

fie ie6od) nid)t an, un6 fie f)ul6igen oud) rDeiterI)in, fo oft fid) 6ie

(Belegenl)eit 6a3u bietet, il)rem fd)eufelid)en ©ebroud). Hber an6erer=

feits erleben mir oiel l)äufiger, 6ofe 6er Heger böfe Sitten, 6urd) gute

Beifpiele angeregt, fänftigt, un6 fd)on besI)olb muffen toir, folonge

it)nen biefe (Belegent)eit nid)t geboten rourbe, milbe Rid)ter fein.
—

3dl ^ß^i^s "Q<^ bk\tx longen Hbfd)tDeifung roieber 3U bem Hus»

gongspunkt biefer (Erörterungen 3urüdi, btn (El)en ber KororDonen«

tröger. IDenn id) aus bem 3ule^t 6efagten bie Hu^ontoenbung ouf bie
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taujenbc von (Efjen Btefje, 6ie bie tDartgroana mit ifjren IDeibem ein^

geljcn, |o I)at man tDoIjI bas Rcd)t, [ie unjittlid) 3U nennen — unb fo

Ijatte id\ fie infttnfetio empfunben, beoor id) über |ie na(i)gebad)t fjatte.

Denn biefe £eute gefjen beroufet ein Derijältnis ein, bejfen minber=

toertige etf)i[d)e (Brunblage fie felbjt anerkennen. Dafe ifjre (El^en äufeer[t

roenig tauglid) |inb, ifjre Raffe fort3upflan3en, braud^e id) nid|t 3U

roieberljolen. ITun kann man mir freilid) eimoenben: Diefe £eute, bie

ein Z^btn ftänbig auf bem ITTarfd^e füfjren, folgen bod) nur einem

ftarken, natürlidjen tEriebe. Unb fo, toie fid) iljre (Efjen barftellen, finb

jie nid)ts als eine foIgerid)tige (Enttoidielung aus ben Bebingungen bes

Kararoanenlebens. Unb roarum toäfjlft bu benn für biefe Hrt Derl)ält=

niffe ben {)od)kIingenben Itamen „QEfje"? Henne biefe IDeiber bod)

einfad) toanbernbe proftituierte, bznk^ bann an bie f)eimifd)en Der=

I)ältniffe unb überlege bir, ob bu aud) bann nod) bie $d)ale beines

3ornes über biefe I}äupter ausgießen roirft.

Diefer (Eintoanb ift allerbings bered)tigt, unb id) geftef)e, ba^

id) jebesmal, roenn id) bas tDort „unfittlid)" ausfpred)e, felbft einen

leifen ^orror empfinbe, tüeil id), befonbers burd) meine frü{)ere tEätig=

keit als 3rrenar3t, bie abgrunbtiefe DerIogenl)eit kenne, bie in unferem

Sejualleben I)errfd)t, unb toeil id) bie graufame Borniertf)eit, bie

I)eud)elei unb bie Rad)fud)t bes Unoermögens kenne, bie fid) f)inter

ber etf)ifd)en UTaske oieler Sittlid)keitsfanatiker bergen. tDas id) aber

ben gefd)ilberten (Ef)en nid)t üer3eil)en kann, bas ift ber tTtangel an

Hnmut unb bie unDerf)ülIte $d)auftellung ber I)äfelid)ften, menfd)Iid)ften

(Eigenfd)aften: ber Ijabgier, ber Creulofigkeit bem $reunbe gegenüber,

ber £üge unb oieler anberer. f}ätte id) fpäter nid)t bie (EI)en ber an=

jäffigen Stämme kennen gelernt, fo roäre id) mit einem großen n)iber=

roillen gegen bie fd)rDar3en 5rauen aus Hfrika gefd)ieben.

Da bie (Ef)en ber tEräger mit it)ren IDeibem feiten oon einem feeli=

fd)en Banbe gel)alten roerben, fo ift es nid)t 3U öertounbern, ba^ fie

nad) Belieben aufgelöft unb neu geknüpft a)erben. Hm fd)limmften ift

es, roenn in einer (Bemeinfd)aft bie 3al)l ber ITtänner, toie in jeber

Karatoane, übertoiegt, bann gibt es täglid) roaf)re unb falfd)e Be3id)ti=

gungen, $d)impff3enen, Prügeleien, (EI)ebrud) ufo3., unb ber (Europöer,

befonbers roenn er ein Heuling in Hfrika ift, ber alles ernft nimmt, l)at

täglid) eine Stunbe bie toibenoärtigften Hnklagen unb tDiberklagen

an3ul)ören unb 3U fd)lid)ten. ®ft ift bas IDeib Kläger, ojeil bei feber

Crennung, bie bei meinen £euten burd)fd)nittlid) alle aiit tEage er=
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folgte, Streit um ben Sß^^n Stoff entjtanb, mit bem ber ITTann fie

angelodit Ijattc.

Darin jinb bie Heger fürd}terlid) gemein. (Es kommt nämlid) (nament=

lid) auf Regierungs=$tationen) aud) oor, ba'^ bie £eute längere 3eit 3U=

jammenleben. IDenn bas IDeib aud} ein 3al)r unb barüber bie I)ütte

il)res (Batten geteilt fjat, fo beraubt er fie bod] aller (Befd^enfee, roenn fic

freiroillig oon it)m gel)t, ober il)m angeblid) gered]ten (5runb, jie fort=

3ufd)idien, gegeben I)at. HIfo felbjt in biefem lodier gefügten Dertjältnis

beljält bie S'^öu einen Rejt oon Shiaoenanfefjen. ITatürlid} Derl)inbert

ber (Europäer mit 5^19 fold^e Dinge, fo oft er fie erfäf)rt. Daburd) er=

{)alten aber roieber bie IDeiber (Dberroaffer, roeil ber Heger in feiner

furd)tfamen Hbneigung, fid) cor bem ITTfungu 3U öerantroorten, auf

fein angeblid)es Red)t aud} IDeibern gegenüber, bie alle paar tEage

ober tDod}en oon Hrm 3U Hrm fliegen, Der3id}tet, roenn er beforgt fein

mufe, bafe burd} bzn entftel}enben Streit bie Hufmerkfamkeit bes (Euro=

päers erregt roürbe. 3dl I}abe in ben I}äufigen Sd}auris, in benen bie

(Entfd}äbigungsfrage eine Rolle fpielte, ben fd}ulbigen Ceil, roenn es

ber ITTann roar, 3U gel}öriger Bufee beroogen, roenn es aber bie 5rau

toar, burd} Surüdiroeifung iljrer Hnfprüd}e beftraft, unb l}abe auf biefe

tDeife aud} einige päbagogifd}e (Erfolge er3ielt. Übrigens beobad}tete

id}, ba^ bas (Befe^ ber fejuellen Hn3iel}ung, bas auf er3ief}erifd}em

(Bebiete erfal}rungsgemä^ bebeutungsooll ift, t}ier oöUig oerfagte. Unb

nid}t nur bei mir; fonbern alle (Ejpebitionsfü!}rer, mit benen id} bar=

über fprad}, beftätigten mir, ba'Q es il}nen oiel Ieid}ter fiel, unter bm
XHännern bie Dif3iplin aufred}t 3U erl}alten, als unter b^n 5rauen.

(Es gibt fürd}terlid}e Htegären unter il}nen. 3d\ I}abe auf meinen

Reifen öfter beobad}tet, roie foId}e tOeiber il}re fd}rDerkranken RTänner

malträtierten, ober aud} gefunbe, aber befonbers d}arakterfd}iDad}e

Hoturen, bie fid} aus Bequemlid}keit ober Sinnlid}keit il}nen t)oll=

kommen unterroarfen — id} fud}e nid}t öiel ITtenfd}enrDürbe in fold}en

£euten, aber tro^bem empörte fid} alles in mir gegen ein fold}es Der=

I}ältnis.

Sonberbar finb bie Husbrüd}e Don (Eiferfud}t, bie aber feiten finb.

ITTerkroürbig roar mir aud}, rDieberf}olt 3U konftatieren, ba^ biefelben

£eute, bie auf bas anroefenbe tDeib eiferfüd}tig toaren, fid} über eine

coentuelle Untreue ber abtoefenben ben Kopf nid}t im minbeften 3cr=

brad}en. Die £eute, bie mit mir in Bergfrieben rDol}nen, fd}iditen non

3eit 3U 3eit it}re IDeiber nad} bem ad}t bis 3el}n ^oge entfernten



159

Ufumbura, um (Einkäufe 3U madjcn. Das gefd)af) einige ITTale toenige

TEage naä) einem oorausgegangenen (Eiferfudjtsausbrud). S^agte id)

|tc öann, ob |ie glaubten, öafe iljre Stauen iljnen in 6er 5^^^"^ öic

tEreue beiDaI)ren roüröen, bann be3tDeifeIten jie es genau |o toie id),

unö roenn id) öann u)eiterfor|d)te, roas jie öa3U jagten, |o erl)ielt id) bie

Hnttöort: »haithuru", toas 3U öeutfd) Ijeifet: „Das ift mir IDur|t". Bei

Berufsjägern ift es alleröings anbers; bei ifjnen I)at bie tEreue ber

fernen (Battin grofee Bebeutung für bie (Erfolge ifjrer 3agb.

5ür bie gejdjilberte Sorte oon Karatoaneneljen i|t folgenöer Dor=

gang nad} nerfdjiebenen Hidjtungen I)in djarafeteriftifd). Bei einem

meiner £eute entluben [id) (Eiferfudjt unb Karabiner gleid)3eitig. (Er

Ijatte if)n rooIjItDeisIid) gegen feinen Hrm geridjtet, b^nn es lag iljm

\a nid)ts öaran, 3U fterben, fonbern er rooUte nur bemonftrieren. Hber

tDäljrenb er auf eine Ijarmlofe 5Ieifd)toun6e gered^net Ijatte, toar bas

©efd)ofe fo bosljaft, ifjm bzn Knod)en total 3U 3erfd}mettern, fo ba% er

Ijeute 3U keiner anftrengenben Hrbeit fällig ift. HIs fein tDeib if}n 3U

Cobe erfd}öpft unb im toilben $d)mer3e fid) ferümmenb am Boben

ifjrer I)ütte fanb unb feinen Suftanb erkannte, toas glaubft bu tDoI)I,

£efer, roeld^e tDirfeung bies auf il}r (Bemüt Ijatte? Sie roeinte nid}t,

fie jammerte nid}t, aud) raufte fie rtidjt iljre f)aare, fonbern fie fd)nürte

nod) in berfelben ITTinute if^r Bünbel unb fiebelte in eines anb^xm

Ittannes f)ütte über, toeil fie toeber ben Drang nod} bas tEalent 3ur

Krankenpflegerin in fid) fpürte. lOenn id) aber ben 3nDaIiben I)eute

frage, toie er fo gottoerlaffen bumm fein honnh, fid) um biefesIDeibes

iDillen 3um Krüppel 3U fd)iefeen, fo borf id) fid)er fein, bie Hntroort 3U

crl)alten: „amri ja mungu" — es toar HIIaf)s IDille.

3nfel Ktoibjroi, Huguft 1901.
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Brief XVII.

3d) trotte gel)offt, nad\ ad)t Magert mit ber Konjtruierung meiner

UgaIIa=$inbi=Reife fertig 3U jein, aber als biefe 5n|t oerftridjen

tDar, jal) id), ba^ rtod) oiel baron fetjlte, um aus meinen 3eid)nungen

unb $d}riften ein Paket 3U macf}en unb es in bie i}eimat absufdjieben.

Hber id} Ijätte aud} oljne bies nid)t fortkommen können.

(Es roar nämlid} unter meinen £euten eine (Epibemie üon [d^toeren

Siebern unb Blattern ausgebrod^en. Der Heger ijt gegen ITtalaria fo

toenig immun, roie ber (Europäer; aud) ber Küftenneger nid}t, [elbjt

bann nid)t, toenn er bie Küfte nid)t oerläfet. Unter bm Crägern, bie

id) oon bort mitnaljm, roaren roenige, bie in b^n brei3el)n lUonatcn

unferes gemeinfamen Reifens gans com Stßber üerjdjont geblieben

tDären, unb oiele, bie öfter bavan litten, als id); alle aber oerfidjerten

ba^ |te an ber Küfte jebes Jaljr ein=, 3tDei=, breimal — bies roar oer=

[d}ieben — iljr Sieber Ijätten. (Unb ber Heger Ijat eine burd)aus 3u=

oerläffige (Empfinbung aud) für geringe Cemperaturer!)öl)ungen.) Bei

mand)en bauert ber Hnfall nur toenigc Stunben unb ift |el)r Ieid)t; bei

anberen aber ift bie (Eigenroärme tagelang aufeerorbentlid) erijötjt unb

biefe Sorm, bei ber fie feljr leiben, übertoog am UTalagaraffi bebeutenb.

Bei (Eingeborenen mand^er Stämme, 3. B. bm (Bebirgsoölkern im

tDeften ber Kolonie ift Sieger feljr Ijäufig, aber id) glaube nid)t, bafe

es bie getoöfjnlidje HTalaria ift, fonbern eine fpe3ififd)e Hbart, roenn es

nid)t überf)aupt Rekurrens ift; fie erkranken faft ausnaljmslos unb

Diele gel)en baxan 3U (Brunbe, roenn fie iljre ^eimat oerlaffen. Befonbers

roirkt bie (Ebene auf fie roie tötlidjes (Bift, unb bie I}offnung, aus bm
IHiUionen, bie fid) im IDeften 3ufammenbrängen, piantagenarbeiter

für bie Küfte I)eran3U3ief)en, ift, felbft roenn man iljre Hbneigung gegen

(Drtsroed^fel übertoinben könnte, aus biefem (Brunbe allein ausfid)tsIos.

Sie tDürben bafjinfdjtoinben roie IDefpen in bm Sdjauern bes Jjerbftcs.

Bei biefer ®elegent)eit bringe id) oielleidjt am beften aud) eine S^agc

an, bie für mid) allerbings keine S^age meljr ift, unb bie id) tro^bem

mit einem getoiffen Unbel)agen anfd)neibe. Denn nur 3U Ieid)t kann,

toas meine el)rlid)e Überseugung ift, für Sud)t 3U oerblüffen gel)alten
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tDerfcen, un6 id) toüfete nid)t oieles, was mir un|r)mpatl)i[(i)er tDäre,

als einen S^^unö für einen guten tDi^ oöer [ein (BetDi|[en für eine

blenöenbe Hntittjeje 3U oerltaufen. ttteine Hntroort, öie aud] bie 5rage

entf)ält, lautet: IDcnn öas tropi|d)e Hfrifea kein HufentI)aItsort für 6en

(Europäer ijt, öann erjt red}t nid)t für öen Hfrikaner, für b^n Heger.

Denn id) stoeifle keinen Hugenblidi, öafe ceteris paribus feine tlTor*

talitäts3iffern größer [inö, als bie bes (Europäers. Ceteris paribus —
id) gebe 3U, ba% bas [d^toer 3U erreidjen ift, aber bod) gibt es eine Der=

gleid)smöglid}keit. Unfere kolonialen Beamten unb ITtilitärs finb aus=

gerDöl)It kräftige £eute, im HIter oon 20 bis 40 3al)ren. Dasfelbe gilt

für bie tEräger, nur ba^ bieje barin im Dorteil [inb, ba% |ie mei|t im

Alter üon 18 bis 30 3al)ren |tel)en, unb roenn id) ben pro3entfa^ oon

Coten redjne, ben allein meine (Eräger im£aufe DonDier3al)ren erlitten

liahen, toobei 3U berüdifidjtigen ift, ba% id), ba bie £eute feit brei Jaljren

entlaffen finb, nur einen Brud)teil ber tEobesfälle erfaljre, fo mufe id)

[agen, ba%, roenn bie tDeifeen biefelben 3iffem auftoiefen, fie längft in

tDtlber 5Iiid)t bies £anb bes Sd)rediens oerlaffen Ijötten. Unb 3U ber

gleid)en Hnfidjt komme id), roenn id) bie 3al)l ber £eute betrad)te, bie

feit brei 30^1^6" ouf bem Berge geftorben finb, auf bem meine Station

„Bergfrieben" liegt.

Unb nun ge{)e man f)in unb frage einen ^errn, ber im 3nnern ber

Kolonie tätig roar, toieoiel alte Heger er bort kennen gelernt l)at.

Seine Hntroort roirb lauten: „Htan fiel)t aufeerorbentlid) roenig alte

£eute!" f}ier in Ruanba 3. B. fangen bie (Eingeborenen über 40 3al)re

fd)on an feiten 3U toerben, £eute über 50 3at)re Derfd)rDinben in ber

Htenge unb (Breife über 70 3ol)re finb einfad) Kuriofitäten, fo toie bei

uns 90= bis 100iäl)rige. Die alten IDeibcr finb um ein geringes l)äufiger.

3n anberen £änbem mag es Dielleid)t ettoas beffer fein, aber aufeer

an ber Küfte rDol)l nur um eine £appalie. Denn roo id) aud) I)erumge*

fragt fidbe, bei IHiffionaren, ®ffi3ieren u. H., immer bekam id) bie

Hntroort: „(Es gibt fo gut toie keine alten £eute." Siel)t man aber

einmal einen (Breis, fo ift er gebred)lid), aii\ fo gebred)lid) unb in n)al)r=

l)eit bem Dad)greife gleid), ber fid) nid)t 3U belfen roeife, fo ba^ bie

Htiffionäre, unter benen bod) 3al)lreid)e ältere I}erren finb, banehtn

toie 3ünglinge toirken.

IDas ift bie Urfad)e biefes frül)3eitigen f)infterbens ? Hatürlid) nid)t

eine allein, fonbern oiele 3U gemeinfamer tDirkung oereint. Krieg? ®
nein, bas glaubte man tDof)l frül)er. freute roiffen toir, ba^ bie Kampfe
Konbt, Caput lliU. 11
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ber (Eingeborenen jelten größere (Dpfer forbern, unb ba^ eine ein3ige

europäi|d}e Strafejpebition meift mel)r nTenfd}enIeben oernicbtet, als

felbft gel)äufte Kriege ber Sdjroarsen untereinanber. I)ungersnot?

Sd)on el)er, roenn aud} mefjr inbirelit burd) $d)tDäd)ung bes Körpers

unb Disponierung 3u interkurrenten Kranlifjciten, als birelit. Direkt

roirkt Haljrungsmangel ätjnlid) roie bei uns bie 3nfluen3a, inbem er

bie aus bejonberen (Brünben an tDiberftanbsfäljigkeit jd}rDöd)eren

(Elemente bal)inrafft, jei es konjtitutionell fd)rDäd]ere — Kranke, HIte,

Säuglinge, |ei es fo3iaI minberroertigere— Sklaoen. Hein, nid)t Krieg,

md)t I}unger, fonbern einf)eer t)on£eiben, 3umCeiIbunkIenUrfprungs,

besimiert fie in ber Blüte ifjrer Jaljre.

ITTan Dernimmt oft in (Europa (Befd)id)ten oon ber „unglaublid)en"

Kraft bes Hegers im Überroinben oon Kranktjeiten unb bem nidjt

minber unglaublid)en Stumpffinn ober I}eroismus im (Ertragen oon

$ci]mer3en. Unglaublid) allerbings, benn man liai nid}t nötig an fie

3U glauben, roeil fie cor ber IDirkIid]keit nid)t Stid} Ijalten. Das finb

fuggeftiüe Übertreibungen oon ber Hrt, bie nie fterben toill unb oon

benen bes Did)ters XDort gilt:

Sic pflansen oon <Befd)Ied)t ftd) 3U ©ejd)Ied)te

Unb fdjieppcn ftd) oon Ort 3U Ort.

tEatfä(i)Iid) erträgt ber Heger roeber $d)mer3en ftanbljafter roie toir,

nod) fein Körper Krankbeiten. 3m (Begenteil, er erliegt oft £eiben, bie

an fid) nid)t töblid) toären, toeil fein ^er3 oft burd) HIkoI)oIe53effe ge=

fd)tDäd)t ift, ober toeil er, ber an ein Übermaß Don Hal^rung in gefunben

€agen geroöljnt ift, in kranken fofort jebe Speife aufeer IDein unb

Bier 3urüditoeift unb baburd) ungemein rafd) oerfällt. Robuft ift er nur,

foroeit fein Ijarter, burd) eine bidie Sd)tDarte gefd)ü^ter Sd)äbel in

5rage kommt. Hud) bie oft I)eröorgeI)obene f)eilungstenben3 t)ernad)=

läffigter IDunben ^ann nur ben £aien in (Erftaunen fe^en, ber nid)t

toeife, ba^ berlei aud) bei uns in ber öorantifeptifd)en 3eit nid)t feiten

Boar. $d)on bie eine oben errDäI)nte Catfad)e com 5ßI)l6Tt ber alten

£eute fprid)t gegen fold)e i}iftorien.

3d) glaube, bas ItTärd)en oon bem Stoisismus ber Heger ift burd) bie

BetDunberung entftanben, bie mand)e f}erren il)nen 3oIIen, toeil fie im

allgemeinen il)r hams' ischrin („25") tapfer ausl)alten, obgleid) aud)

bies mit llnterfd)ieb. Denn „famos fd)lagen" unb „famos ftilll)alten",

finb Hamen oon Hiugenben, bie man in Hfrika fel)r balb 3U I)ören be=

kommt unb oft mit großer Begeifterung. Hber bu lieber (Bott! IDenn
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mein Dater unb (Brofe« urtb Urgrofeooter unö alle meine fed)3el)n fliinm

[o oft gegerbt moröen roären, toie rool)! öie meiften Hegeraljnen, bann
roäre id) rDaI)rf(i)einIi(f) aud) mit einem natürlidjen Bergmannsfd}ur3

3ur IDelt gekommen. Denn bie ITilpferbpeit[ci}e ijt feeine (Erfinbung, bie

bie Deutfd}en mitgebrad)t liab^n, fonbern eine jef)r alte, geroife beina{)e

jo alt, roie bas Hilpferb felber. Überbies ijt bie ^aut bes Hegers nid|t

nur in ber S^rbe oon ber unferen öerfd)ieben, |o bofe es fd}toer für uns
i[t, bas ITta^ ber $d]mer3en unb banad) ber $tanbf)aftig{ieit 3U [djä^en.

Die toenigen (Europäer, bk als (Befangene Sarbiger I)ierin einen prak=

tifd}en Kurfus burd)gemad)t I)aben, Ijaben tro^bem aud) bies unter

Umjtänben, roenn nid)t dulce, [o bod) decorum jein kann, unjere

Kenntnijle nid)t bereidjert.

Dabei fällt mir ein nettes unb toie mir oerfidjert tourbe, rDaI)res

(Befd}id)td)en ein, bas |id) in unjerer Kolonie abgefpielt I)at. 3tDei

beutfd)e Unteroffi3iere plagte bie feltfame Iteugierbe, toie es täte, „25"

3U erf)alten unb toie fie biefe IDofjltat ertragen mürben. Sie bejdilofjen

aI[o, fid) gegenfeitig mit bem kiboko 3U üerfofjlen, unb bamit bie Sadje

einen boppelten Stoedi I)ätte, fid) 3U r»erpflid}ten, ba^ berjenige, ber

t)or bem 25. J)iebe f}alt rufen roürbe, für \zbzn feljlenben bem (Begner

eine Reid)smark 3U 3aI)Ien li'äik. HIfo ge[d)af)'s. Der erjte t)ielt es bis

3um 15. f}ieb aus, bann })atie er genug unb |d}ulbete bem 3tDeiten, ber

je^t cm bie Reifte kam, 10 ITtarfe. 3n feiner 5urd}t, biefe 3U oerlieren,

Ijieb er fo mörberlid] 3U, ba^ ber am Boben liegenbe am liebften fd)on

bei 5 ein (Enbe gemad)t Ijätte, aber ba er bann feinerfeits bem erften

10 Iltarfe 3u geben fjätte, be3toang er fid) unb fubtrafjierte bei jebem

folgenben^ieb einelTtarfe, bis aud) er ben 15. erreid}t I)atte unb mit bem
Rufe „(Quitt" auffprang. Had^bem bie beiben im Babe il)re eblen tEeile

ettoas geMfjIt Ijatten, fafeen fie beim (Blafe Bier 3ufammen; aber

tDäfjrenb ber eine fefjr munter unb gefpräd)ig bm „VO'i^" nod) einmal

belad)te, roar ber anbere merfetoürbig in fid) gekel)rt unb in fd)tt>ere

(Bebanhen oerfunfeen. (Enblid) fd)ien er 3U ertDad)en, fd)üttelte bm Kopf
iDie einer, ber vergebens ein Problem 3U löfen t)erfud)t iiat, ftarrte

feinen Kameraben mit einem abtoefenben Husbrudi an unb brad) 3ule^t

bas lange $d)tDeigen mit ber S^oge: „lOiffen Sie t)ieUeid)t, Kamerab,

toarum roir uns gegenfeitig oerprügelt f)aben?"

lüas bie ntortaIitäts3iffern ber (Eingeborenen fo ins Ungemeffene

fteigen läfet, ift mit bem oben gefagtcn nod) nid)t erfdiöpft; es ift bie

11*
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gerabe3U ungcl^eucrlidjc Kinber= unb unter ifjnen toieber Säuglings^

|tcrblid}keit. Jjicr in Ruanba ijt bas 3um tEcil Ieid)t nad}3uprüfen. Um
bic I}üttcn ber (Eingeborenen ert)eben jid) nämlid) anbere en miniature,

cntroeber gan3 Weine ober mittelgroße, gleid)fam bie Denhfteine ge=

jtorbener Perroanbten. Die größeren für (Erroadijene, bie kleineren für

Kinber. Unb ba ift kaum ein ®el)öft, in bem nid)t eine, 3tDei, brei

|oId)er Kinberl)ütten toären, bejtimmt, bie bem 6ei|t bes Coten bar=

gebrad)ten ®pfer auf3unel)men. Hber id) }:\Qbe beren aud) jd)on adjt

unb neun, in ber Prot)in3 ITTganamufeari fogar einmal elf ge3äf)It.

(Es ift eine furd^tbar büjtere tEragöbie ber Kinbl)eit, bie aus foldjen

3at)Ien 3U uns jpridjt; nidjt einmol mitgeredjnet finb bie Dielen in b^n

erjten £ebensiDod)en (Bejtorbenen, toeil iljre 3aI)I, ba |ie feeine (Brab=

Ijütten bekommen, nid)t 3U konftatieren i|t. Hber bod) enttjalten [ie

aud} einen IEro|t für bas Dolk unb feine (Ejiften3, toeil aus iljnen oud)

bie große 5^ud)tbarkeit ber (Etjen fjerüorgeljt. Das toürbe mid) auf bie

$rage bringen, roie biefe Stämme tro^ ber großen unb frül)3eitigen

Sterblidjkeit ber 3nbiüibuen il}re Hrt 3U erljalten oermögen, aber id)

roiberftelje ber Derfudjung, biefes tEtjema, bas 3UöieI Kaum bean=

fprudjen mürbe, 3U erörtern. 36] roill nur einige ber toid^tigften £eit=

fä^e gleid)fam toie $tid}rDörter anfütjren. ITTöge an fie ber £efer, roenn

er anbers £uft Ijat, felbft bm erläuternben (Eejt anknüpfen unb toeiter^

fpinnen. Itämlid):

1. n)ie oben ertoäljnt: bie (Eljen ber anfäffigen üölker finb fcfjr

frudjtbar;

2. bie Heger erseugen bank bes frül)3eitigen Ejeiratens nidjt roie toir

brei, fonbern minbeftens fünf Generationen in einem Jaljrfjunbert;

3. polr^gamie oerljinbert, ba^ ber Überfdjuß oon tDeibern oerblüfjt,

of)ne S^^^^ getragen 3U I^aben.

4. IDo, toie in Ruanba alternierenbes Connubium, b. l). a)ed)fel=

fettige Paarung met)rerer blutsbefreunbeter ITtänner mit allen iljren

5rauen ftattfinbet, roirb oerljinbert, ba^ burd) bie Untauglid)keit eines

männlidjen Ceils aud) ber toeiblidje tEeil ber (El}e für bie (Erl^altung

ber Hrt oerloren getjt.

Das finb nidjt alle, aber bie roidjtigften ^ilfen; anbere, aud) nid)t

unbebeutenbe, finb fo3ialer Hatur. Hber id) bred)e I)ier ah unb be=

3rDinge mid), roenn aud) mit einiger (Betoalt, fonft käme id) nie mel)r

in bin lUfimatDalb am ITtalagaraffi 3urüdi.
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Btjima^tDalb. tDäfjrenö id) bies |d)rieb, fiel mir auf, bafe bos „ge=

junber IDalb" I)eifet. Dies voax nun leiber nid)t ber S^U, benn in

meinem £ager t)atte jid), u)ie fd)on erroäfjnt, ein |d)Iimmer (Boft, bie

Blattern, einge|teUt. HIs id) oorljer nad) ben Urfadjen bes Heger=

Sterbens forfd}te, jprad) id) nur im allgemeinen oon bem fjeer ber

£eiben, bas il)n bebroI)t unb bas ifjn am Z^h^n oersagen lajfen müfete,

toenn jeine Seele nid)t einem flad)en tEeid) äl)nlid)er toäre als einem

tiefen Brunnen. Huf mcbi3inifd}e (Einselljeiten ging id) nid}t ein, toeil

es bem tDunfd)e ber £efer geroife nid}t entfpredjen toürbe. (Eine

Kranlil)eit aber mufe id) bod) mit ein paar IDorten enr)öf)nen, roeil fie

für bzn Heger eine nod) größere Bebeutung I)at, xoie für uns bie

^uberkuloje, unb toeil fie bie pejt oon Hfrika ijt, id) meine bie Blattern.

(Es roirb unjere DorneI)mfte koloniale Hufgabe jein, bem Heger in

bem Kampf gegen fie bei3uftel)en, unb toir roerben es um fo lieber tun,

roenn toir uns betoufet finb, toie niele tEaufenbe junger ITTänner toir

ber an Ittenfd)enüberflufe nid)t gefegneten Kolonie als Säemänner ber

3ufeunft iäl)rlid) erl)alten können. Die Hufgabe roirb burd) brei ITto=

mente erleid)tert. (Erftens, roeil roir bas (Begengift kennen unb im

£anbe felbft probusieren können. 3rDeitens, roeil bie meiften Heger fid)

gerne impfen laffen, ba oiele oon il)nen bas 3mpfen fd)on cor bm
(Europäern gekannt I)aben unb es leiber nur besl)alb nid)t konfequent

burd)füf)ren, roeil bei bem 3mpfen mit ungefd)rDäd)tem Dirus oom
Kranken auf btn (Befunben töblid)e $ällc nid)t ausbleiben konnten.

Unb brittens, roeil es 3toei ober brei f}erbe in ber Kolonie gibt, oon

benen aus bie 3mpfung geleitet roerben konn.

Der f)auptl)erb ift tEabora unb Umgebung, ber stoeite bas kongoIe=

fifd)e Ufer bes Canganika, oon bem bie Übertragung nad) Ubjibii unb

Ufumbura unb oon bort in bie angren3enben £änber erfolgt. Drei

(Epibemien iiab^ id) unter meinen £euten gel)abt, unb ftets ftammte

bie 3nfektion nad)tDeisbar oon einem ber genannten (Drte, in benen bie

Blattern gerabe3U enbemifd) finb. Unb ba oon Bergfrieben aus jebes»

mal bie Seud)e auf bie Beoölkerung am Kiojufee übergreift, fo ift es

mir oft, als müßten bie oielen tCoten als Hnkläger gegen mid) auf»

treten. Hber bu lieber 6ott, voas oermag id), ber (Ein3elne. So lange

nid)t rü(feftd)tsIos in bm brei Stationen bie gan3e Beoölkerung geimpft

toirb, unb fo lange oor allem nid)t jebes ITTitglieb burd)3ief)enber

Karatoanen einen Sd)ein über erfoIgreid)e 3mpfung — am beften

keinen papierenen, fonbem ein tätotoiertes Hterkmal — aufroeifen
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mufe, toeröcn vo'ix 6er Seudje nid}t Ejcrr toerben. Die regellofe 3mpfung
öiefes unb \mtn, 6er von felbjt kommt un6 6arum bittet, toie es jeit

einigen 3at)ren gejd)iet)t, ift 3rDar aud} von Segen, aber bei 6em in=

6oIenten, immer einen Stimulus I)eifd)en6en (ri)araliter 6es Hegers

lange nid}t genug. Ejier l}ilft nur tooljltätiger Sroang, 6er gerne er»

tragen rDer6en roirö. Dafe 6ie Hufgabe für 6ie betreffenöen Beßirksdjefs

unb Dor allem für 6ie Ärste nid)t gan3 Ieid]t ift, gebe id} gerne 3U.

Hber unfere ®ffi3iere, Beamten un6 Doktoren fin6 nid)t |o gejdjaffen,

6a^ jie üor einer Hrbeit 3urü(fe|d)redien, toeil fie [diroierig ift.

3nfel Ktr)i6itDi, Hooember 1901.

Un6 fie fdjre&ten nidjt 3urü(fe. ^eute, too feit 6er Hieberfd)rift 6es

tytv gefagten 3tt)ölf 3al)re oerfloffen fin6, 6arf id\, oljne 3U übertreiben,

jagen: Das, toas auf 6em (5ebiet 6er Blatternbekämpfung geleiftet

un6 erreid)t rDur6e, ift 6as fdjönfte Denkmal, 6as 6eutfd}er Pflidjttreue

in 6en Kolonien gefegt tDur6e. Die roirtfdjaftlidjen un6 fo3iaIen Um=
tDäl3ungen, 6ie mit ie6er Kolonifation oerbunöen fin6, iiahzn geforbert

unb forbern täglid): „tTtenfd)enopfer unerijört". Hber um toie oieles

|d)Iimmer ftänben biefe Dinge, toenn nid)t Caufen6e je^t 6em Zzhtn

crtjalten blieben, 6ie frütjer 6en jäl^rlid) neu ausbred}en6en Blattern

erlagen? tDenige können fo gut t)ergleid]e Ijierin aufteilen roie id).

Hettungslos roaren Hekatomben oon ITtenfdjen in Ruanba bem tEobe

oerfallen, fo oft früljer Blattern eingefd)Ieppt tourben. 3n biefem

3at)re aber, als nad) langer paufe oom Kongoftaat Ijer ein Blattern«

kranker bie Seud^e im SübrDeft3ipfeI öon Ruanba 3U oerbreiten brol^te,

ba liefe ber in3tDifd}en oft belel)rte König alle IDege, ber Refibent jeben

I)anbelsr)erkel)r 3U bem bebrotjten (Bebiet fperren, unb ein Hr3t ber

$d)u^truppe impfte fofort 20000 ITtenfd^en in ber Umgebung ber be=

reits infi3ierten (Betjöfte. So gelang es, bie glimmenbe ©efaljr gleid)

im (Entfteljen 3U erftidien. Soldje Dinge foUten oor allem bie nid)t

überfeinen, bie 3tDar bie (Eingeborenen fd)ü^en rooUen, aber um ber

Parteiboktrin roillen [zbtn Pfennig für kolonifatorifdje Stoedie oer=

toeigern.

Ruanba, 1. Oktober 1913.

oniouiomoiiioiHoiiioiiioiiioiiioHioHioiiiiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioinoMioiiioiiioiiio
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t)om Blatternlager nad} tEabora.

Brief XVIII.

Unb nun tote weiter? Diefe S^^Q^, ^i« [trf) bem Hfrikofor|d)er, [o

lange er nod) nid)t toieber bie pianken eines ®3eanbampfers

unter ben Sufefoljlen fpürt, in berfelben UTinute auf3ubrängen pflegt,

in ber er ein beftimmtes 3iel erreid}t liat, erfüllte natürlid) aud) meine

Seele, als td) b(in ITTaIagara[fi erreidjt fjatte unb Dorroärtsblicfeenb

einen flüdjtigen Rife ber näd}ften Zukunft 3U entwerfen oerfudjte. 3(i)

Ijatte an 5Iu§ejpIorationen (5efd)macii gefunben. IDoI)l bieten |ie un=

enblid) mefjr $d)roierigfeeiten als ettoa bas Durd)queren von £änbem,

3tDar in bejtimmter Rid^tung aber mit Benü^ung ber oorijanbenen

üerfeetjrsabem unb otjne Rüdifidjt auf eine ben IDeg bis ins (Ein3elne

t)or|d)reibenben Hufgabe. Dennod) 3ogen |ie mid) an. (Es fjat midj

an ber Tätigkeit bes Hfrikafor[d}ers jtets am roenigften angenefjm bie

Dis3entraIifation feiner Kräfte berüljrt, unb id) \:^ab^ besfjalb, too es

anging, mir immer eine fd^arf umgren3te par3elle 3ur Bearbeitung

ausgefud}t.

Darum plante idj aud), als id) bie Sinbi=ITTünbung erreid}te, mid)

jofort an einen anberen Slufe 3U f)ängen, nämlid) bm ITTaIagaraf|i. (Er

entfpringt bem Ranbgebirge im (D\tm bes Canganika, läuft feinen

(Dberlauf nad} ®ften unb keljrt in einem Bogen toieber nad\ IDeften

3urüdi, um in b^n See fid) 3U ergießen. Zdi befd)Io^ alfo, bem Strom

ben Bogen entlang 3U folgen bis 3ur (Einmünbung bes £ukoke unb

bann biefem ftromaufroärts, bis id} in bie Iläfje oon ITtiffugi in Urunbi

kommen toürbe.

lUiffugi tüar ein neugegrünbeter, unb bamals ber t)orgefd)obenfte,

Poften ber tceifeen Däter oon Hfrika, bm id} als Renbe3Dous für eine

Karatoane oon tEaufd)laften beftimmt fjatte. Da id) nämlid) am Ugalla

merkte, toie feljr id} mid) in ber (Brö^e ber nötigen ITTittel oerredjnet

I)atte, l)atte id) burd) Boten bie Station tEabora gebeten, mir eine

Hn3al)l Stofflaften burd) ben bortigen fjänbler nad)3ufenben. (Der

ntann foU ie^t tot fein unb id) {)offe, ba% er bie eroige Seligkeit ge=
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tDonnen Ijat. tDenn er frctltd) onöere £eute ebenjo übers (DI)r gel)auen

f)at, toie öen unglüdftlidjcn $d)reiber öiefer 3eilen, bann bin id) für jein

$eelcnl)cil etroas ängftlid).) Da id} |id)er jein burfte, bafe 6er jtets ge»

fällige unö Ijilfsbereite (Efjef von Cabora, Hauptmann IDilli) £angl)elö,

jid) öer (Erlebigung meiner Bitte unter3iel)en roürbe, |o l)ätte id) un=

bejorgt meinen tDeitermorld) längs bes ITtalagaraffi antreten unb

ntiffugi in ettoa einem ITTonat erreidjen können.

Beoor id) aber bie Keife btn UTalagarafji entlang fort3ufe^en ge=

bad)te, rooUte id) erjt meine bisljerigen geograpI)ifd)en Hufnal)men

feonjtruieren, roofür id) a6:\t tEage red)nete. 5ür ben 5oüf öafe bie 5ri|t

über|d)ritten roürbe, unb toeil bie Regen3eit [id) täglid) ftärfeer entfaltete,

ging id) baran, mir einen bef)aglid)eren IDoI)n= unb Hrbeitsraum 3U

|d)affen, als ein 3elt il)n bietet. Denn Don ben Selten gilt, toas ein

beliannter Utaler Don btn Stauen 3u fagen pflegte: „3ngeniöje (Er=

finbungen unb 3ugleid) notroenbige Übel". $d)eint bie Sonne, |o t)err|d)t

im 3elt, namentlid) in btn erften 3al)ren, toenn ber unftrapa3ierte Stoff

bie £uft nid)t paffieren läfet, eine unerträglid)e I}i^e; bei Regen unb

IDinb aber mufe man bie lEüren |d)Iie^en unb I)at es bann erjt red)t

|d)tDüI unb nebenbei bunfeel.

3d:i niftete mid) alfo in einen HTIima^IDalb ein unb liefe mir eine

langgeftredite Deranba mit einer offenen Seite bauen, bedite bas 5^^'

roerfe mit Palmenfäd)ern, roas namentlid) folange fie frifd) toaren, |el)r

nett ausfal), befpannte innen bie untere f}älfte mit rotem Stoff, ber mit

bem (Brün ber lEapeten |d)ön 3ufammenklang, l)ing Karten unb pi)oto=

grapl)ien an bie IDänbe unb ein paar geblümte tEüd)er cor bas 5enjter

unb I)atte, als ber Boben unter StroI)matten oerborgen roar unb Cijd)

unb Stüt)Ie an i{)rem pia^ jtanben, toieber jeit langem einmal ettoas,

loas I}eim= unb ]^erbgefül)le in mir I)erDorrief. Hufeerbem fül)rten bie

£eute aus freien Studien rings um bas £ager einen riejigen 3aun unb

jd)Ionen iljn nad) Horben, reo ber tDeg 3U bem ein paar I)unbert Sd)ritte

entfernten 5Iufe fül)rte, burd) ein sroeiflügliges (Bittertor ah.

Hber all bies genügte benKinbsfeöpfen nod) nid)t. Sie kramten toeiter

in iljren Küftenerinnerungen unb ber ITtniampara oon pangani, ein

junger, fd)reibkunbiger Hraberfklaüe mufete auf ein f)ol3brettd)en

meinen Itamen in arabi|d)en £ettern fd)reiben unb bieje eigenartige

üijitenkarte an bas tCor I)eften. HIs Sd)Iufetrumpf unb Krönung aber

tDurbe nad) Hrt ber Sd)eud)en, mit benen bie Heger bes nad)ts aus

il)ren fjütten l)eraus bie Dögel im erntereifen 5^1^ oergrämen, eine
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$d)nur öom (Eingang längs 6es 3aunes bis 3U meinem 3elt gefül)rt

unb bort mit öem $d)crben eines 3erbrod)enen tEopfes oerbunöen. Dieje

Klingel töurbe allerbings von mir balb aufeer Betrieb gefegt, toeil

|elb|tt)er|tänblici) jeber — t)om ältejten Hsfeari bis jum jüngften

tErägerbot} — bas tEor nid}t pafjieren konnte, oljne bie (Blodke in Be=

toegung gefegt 3u Ijaben. Hud) für fid) jelbft forgten bie £eute unb

bauten jid) nid)t nur I}ütten, jonbern jogar £auben mit Ci|(i}en unb

Bänken 3um Kartenfpielen. (Europäerbänke nannten fie jie, aljo keine

Barbarenbänke, roie |ie 3. B. bie tDaniamtoefi üor oielen ifjrer Dörfer

im $d)atten eines Seigenbaumes Ijaben, unb bie nur aus einer |d)Ianken,

unbel)auenen, auf 3rDei (Babeln ru{)enben Stange be|tef)en. ® nein, für

|oId)e Bänke bünkten fid) meine £eute bod) 3U ttornetjm; alfo bauten

fie (Europäerbänke. Hber nad) brei tEagen jafeen fie fd)on bes $piel3eugs

überbrüffig auf ber (Erbe unb fpielten unter bem tEifd) iljr Kartenfpiel.

Aber Hiifdje unb (Europäerbänke fjatten fie.

3d) I)atte bamals faft 3tDei Du^enb Sd^toerkranke in meinem £ager,

borunter oier ober fünf mit Blattern. 36:\ erkannte biefe erft fpät. Dmu
einmal toaren es etroas fonberbar oerlaufenbe 5öUe — fo ftarb ber

Hskari Iltoljamabi plö^Iid) oier IDodjen nad) fdjeinbar DoUkommener

(Benefung — bann aber Ijatte id) aud), tro^bem id) Hr3t bin, nur

einmal in einem $d)rDei3er Ijotel gan3 flüd)tig einen Blatternfall ge=

feljen, unb bie Hbbilbungen, bie id) im (Bebäd)tnis Ijatte, 3eigten

natürlid) anbere üerljältniffe als auf ber bunklen Hegerijaut. Hus jener

triften Seit, tdo bas £ager oon bem Stöl^nen ber $d)tDerkranken roiber*

Ijallte, ftammt ein IDeiI)nad)tsbrief an einen S'^ßii"^» <^^^ öem bas

folgenbe Stüdi nad\ tDeglaffung unn)efentlid)er perfonalia meiner unb

meiner £eute Stimmung am beften d)arakterifieren konn.

„Seit brei Cagen I)at ber Regen nid)t oufgeijört; balb IjüUt er b^n

VOalb in feine tDoIken ein, balb trommelt er gleid) (Erbfen auf bie

Dädjer unferer Jjütten unb Seite unb fpri^t oon bm roten £ad)en bes

Bobens, ber bie 5üUe nid)t meljr faffen kann, gegen bie IDänbe unb

in bie ücranba, in ber id) bies fd)reibe. Unb immer neue Sluten ftrömen

in unfinnigen Iltengen aus ber grauen tDölbung über uns. Hiemanb

unb nid)ts kann fid) baoor retten. Überall bringt bie Häffe ein, burd)

bie Poren ber 3elttüd)er, burd) bie EjüUen ber £aften, burd) bie Spalten

ber Kiften, fo bafe jeber (Begenftanb, ben man anfaßt, oon il)r burd)»

fattigt fd)eint, bie Bettu)äfd)c einen feud)ten bumpfen UTobergerud)
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Qusftrömt unb 6ie Strotjmatten mit einem famtartigen grünen Sdjimmel»

belog |id) über3iel)en. Hur jelten paufen von liurser Dauer, roo öas

(Brau oerblafet unb bie Sonne bie roeifeen Dedien 3u burd)Ieud}ten

beginnt, ba^ man auf ein (Enbe ber Sintflut 3U Ijoffen anfängt unb

gerne sujdjaut, roie es über ber (Erbe unb ben (Bräfern inie in einer

IDafd}küd)e bampft; aber bann 3iet)t fid} bas (Beroölfe roieber 3ufammen

unb Don neuem riefelt es oon b^n Blättern unb tropft burd) bie £üdien

ber Palmenblätter, bie mein Jjaus bedien, ba^ id) mid) kaum auf eine

trodiene 3nfel 3U retten roeife. Das £ager liegt roie ausgeftorben ba.

Hud) bie Raben, bie unjere (Bejunbl)eitspoli3ei bilben, fi^en mit

triefenbem ©efieber öerbrof[en auf ben Staketen bes 3auns, unb allein

oergnügt jinb bie 5rö}d)e l)intor uns im Sinbifumpf unb iDollen gar

nid)t auffjören mit itjrem © unb H. Don meinen £euten [etje id) nidjts.

Die (Bejunben liegen unter il)ren Dedien unb fdjlafen, ober Ijodien

trübjelig eng toie Sarbellen in einer Qütte am S^uer unb qualmen

|d)led)ten Zahak; unb bie armen kranken tEeufel liegen froft[d)auemb

auf itjrem £ager unb toetteifern in Seuf3ern unb 3ammerlauten; benn

toas bie Hlten üon bzn Hkragantinern jagen, ba^ |ie übermütig im

(Blüdi unb im Unglüdi Der3agt feien, gilt ebenfo fefjr für bie Heger.

irtand}mal felje id) einen Bor) ober ein tDeib burd) bas portal l)inaus=

|d)leid)en unb nad\ einer Stunbe burd)näfet, mit krummen Knien unb

oerfrorenem (Befid)t, nal)rungsmittel in ein tEud) gebunben, roieber»

kommen. Denn bie (Eingeborenen aus ben benad)barten Dörfern, bie

fonft in ber ITTorgenftunbe im £ager einen Btarkt abf)alten — barunter

bie ITTel)r3al)l IDeiber, bie aus rei3enben Conkännd)en eine gräfelid)e

tCabaksiaud)e auf bie f}anb gießen unb in bie tXafe fd)naufen unb bm
Reft über bie £ippen fd)mieren, — finb bei biefem ^unberoetter fd)on

tagelang ausgeblieben, unb toer tDollte es il)nen öerübeln?

(Beftern toar ^eiliger Hbenb; ein triftes tDeil)nad)ten für mid), benn

alle meine Dorräte finb erfd)öpft. Kaffee, 3udier, Zahak, Petroleum,

Seife, Sal3 — alles 3U (Enbe ober am Sterben. (Ein paar tEage üon I)ier

ift ein Unteroffisierpoften, ber ein Sal3lager beauffid)tigt. 3di glaubte,

feine Station roäre gut ausgerüftet unb fd)idite ein f)albes Du^enb

£eute 3U il)m mit ber Bitte, mir bie nötigen Sad)en 3U fd)idien. Hber

ber arme Kerl I)atte felbft gar nid)ts, bafür fd)idite er mir, um fid)

toillig 3u 3eigen, fed)s £aften Sal3, — 3CDar 3U billigem preife, aber

toas foUte id) tool)l mit breit)unbertfed)3ig Pfunb Sal3 anfangen? So

um meine le^te rDeil)nad)tst)offnung getäufd)t, fafe id) geftem, fd)ricb
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ober Iau|d}te bem J)eulen bes IDinbes in hm $d)irmafea3ien bes ntaIo=

garaffi, bem Prefd^en bes Regens gegen bie Dädjer, bem IDimmem
ber mit bem lEobe ringenben Kränzen unb |ang ju biefer ITtelobie btn

einsig pajfenben tEejt: „Triste-tristius-tristissime".

Um meine Stimmung nod) meljr bem (Befrierpunkt 3U näljern, Ijatte

id} neulid) bas Htaltjeur, mir meine IDirbelfäuIe 3U jtaud^en. Die (5e=

[d)id)te i[t nid)t öngftlid), [onbern nur jd^mersljaft unb meine Haltung

gleid^t oorläufig ber bes guten Profeffors £., ban toir lieblofe Primaner

T^T^X^s nannten, toeil er eine (Elle Derfd)Iurfit l^ahm foUte. Hber bas i|t

mir 3iemlid) farcimentum, töeil Sd)önt)eit unb (Brasie I^iersulanbe bodj

nid)t geroürbigt roerben. 3d) er3ät)le es bir nur, um bir 3U 3eigen, auf

toie bumme IDeife man Ijier oerunglüdien feann. 3d) ging fpasieren

unb Ijatte mir als 3iel eine riefige Palme genommen, beren es 3tDei

krankljaft lange (Ejemplare am ITTalagaraffi gibt. Da id} mir bei ber

einen nid)t klar roar, ob Dum ober Borafjus, büdite id) midj um nad)

$rüd}ten 3U fudjen unb [afj bei biefer (Belegentjeit burd) eine £üdie in

bem $d)iIfroI)r bidjt am S^ufe öm jenfeitigen Ufer eine tDunberfdjöne

Baumgruppe. Um fie näljer genießen 3U können, gelje id) Ijarmlos

burd) bie £ü(ke Ijinburd), als id) brei $d)ritt 00m Ufer plö^Iid) oerfank.

IDeifet Du, roas id) babei bad)te? nid)ts als „braun", b. I). id) bad)te,

toas id) fat), nämlid) bie S^rbe ber (Erbroänbe. Der UTann, ber oom
britten Stodiroerk l)erunterftür3te, unb als er an ber erften (Etage

oorbeiflog, bad)te: „Diefe irtet)ers I)aben's gerabe nötig, tüod)entags

(Bänfebraten 3U effen", ift fid)er eine Husnal)menatur geroefen, benn

man benkt, roenn man ftür3t, nid)t in IDorten, fonbem in Bilbern. So

roie id) in ben Oktaler HIpen, als id) eine Ittoräne I)erabrutfd)te, nur

„grau" bad)te, fo biesmal nur „braun". Unb erft als id) roieber feften

Boben f)atte, merkte id), ba^ id) in einer Hilpferbfalle fafe, in ber id)

nid)ts 3U fud)en fjatte. Diefe Dinger finb tüirklid) perfib erbad)t; fie

laufen unten keilförmig 3U, fo ba^ fd)on meine Süfee fid) einklemmten,

bie bod) nid)t gan3 fo grofe finb, roie bie eines ijippopotamus. Das
fjinauskommen roar Ieid)ter, als id) 3uerft bad)te; id) ftemmte bie Beine

toie ein Sd)ornfteinfeger an bie IDänbe, bis id) bzn oberen Ranb faffen

konnte unb fd)tDang mid) bann I)inauf. IDäre bas £od) ein paar Sufe

tiefer getoefen, bann {)ätte id) allerbings barin oerl)ungern ober 3um
minbeften übernad)ten können. UTeine IDaniampara mad)ten mir fet)r

brollige Dorroürfe als id) über unb über befd)mu^t ins £ager kam unb

bie Hoentiure er3äl)lte. Befonbers ber eine, ein ntännd)en, bas ftets
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ooll ifl, fagtc: „Was joU bmn aus uns tüerben, f)err, roenn 6u immer

fortgeI)|t unö einmal oerunglüdift? Bijt öu nid)t unjer Dater? Unb

jinb toir nid]t bcine Kinber?" 3d\ glaube, meine Kinber roürben fid)

3unäd)ft einen fürd)terlid)en Raufd) antrinken unb allerljanb Unfug

begel)en. 36:^ toerbe allmäfjlid) etroas mifetrauifd) gegen biefe pijrajen."

(Es toar einige tEage nad) biefem freublojen tDeiI)nod)ten, als id] ein

$d)reiben unb 24 Stunben jpäter ein 3rDeites erl}ielt, bas sroar ben gleidjen

3nl)alt, aber aus befonberen (Brünben bie Konjequen3 fjatte, ba^ in

Hfrifea roieber einmal erftens alles anbers kam, stoeitens als man bad)te.

(Eines tEages, kur3 nad) IDeil)nad}ten, mad)te id) Don meinem £ager

aus bem kleinen, fed]siäl)rigen £ulengerule, bem Sultan von Utoinja,

meinen (Begenbejud) in [einem einige Stunben entfernten Dorf. (Es

toar, um 3U itjm 3U gelangen, erjt ber Sinbi auf einer abjd)eulid}en

$urt 3upaffieren, bie jid) in üielenIDinbungen burd) bas 3roei BTänner

I)ol)e papr)rusfd)ilf 3rDängt. IDir mußten über bie umgefd)lagenen

Stauben oon IDur3elftodi 3U IDurselftodi fpringen, um bie 3al)lreid)en

£öd)er 3U oermeiben, bereu tEiefe man roegen bes fd)rDar3en, mit

kleinen, linfenförmigen Blättdjen bebediten IDaffers nid)t erkennen

konnte. Das Sd)ilf, 3tDifd}en bem üppige Kräuter unb befonbers tjäufig

ein niebriger, fägeförmig gelappter Surren rDud}erte, toar brüdienb

I)cife, roeil kein IDinb bie rafd) red}ts unb links jid) 3U ITTauern 3U=

|ammen|d}liefeenben Pflan3en burdjbringt unb üon ben mobrigen,

mcpf)iti|d)en Dünften, bie ber feudjte, ped)farbige Boben ausljaud^t,

lüften kann. tEaufenbe oon £ucilien, bie bort btn Hugen ber 5rö|d)c

nad)ftellen, ftür3ten jid) gierig auf uns unb bebrol)ten in Ijeftigem, ouf

kur3er £inie auf unb ah [id) beroegenbem tEan3e unjere ®l)ren, Hafe

unb Hugen. Unb als roenn bamit bes Unangeneljmen nod) nid)t genug

toäre, greift bie nad) einer Stü^e tajtenbe ^anb oft in ein I)ol)es (5ras,

beffen feine f)ärd)en |id) oon btn Blattfdjeiben loslöfen unb, in bie

5ingerl}aut einbringenb, ein brennenbes 3udien erregen. Aber fd)liefe=

lid) kommt man ja aud) einmal an bas (Enbe einer 5urt, nur ba^ bie

5reube barüber roegen ber flusfid)t, fie auf bem Rüditoege nod) einmal

3U berül)ren, nid)t |ef)r grofe roar. 3en[eits f)inauf; [teil, ftcinig,

3rDifd)en bid)tem Unterl)ol3 unb an fjar3knoten reid)en flka3ien, mit

Diel paufen 3um Htem|d)öpfen unb 3um (Beniesen bes Blidies auf bie

|d)mu^ig= gelben, roirbelnben (Beroöffer bes Stromes, bie bunklen

Berge bes jenfeitigen Ufers unb ben in roeiter, roeiter S^nte fid) ocr»



173

lierenben Bu|d)rDalb, 3tx)i|d)en bem I)ier unb bort ein |enfered)t auf=

jteigenbes blaues Raud)H)öIkd)en 3um toolkenlos f)erablad)enben

ijimmel fid) Ijinaufringelt. Unb bann finb roir unoermutet oben unb

serfprengen burd) unjer (Er|d)einen gleid) eine grofee Banbe oon gelben

J}unb$affen, bie in kursem (5alopp|d}ritt unb mit fjäufigen Kopftoen=

bungen Ijinter einer Baumgruppe Derfd)rDinben. HIs le^tes |tel)t nodj

einen ITToment ein altes, riefiges ITTännd]en {jalb aufgeri(f)tet ba, mit

einer ?}anb gegen einen Stamm gejtü^t unb einen merlitDürbig rekog=

nos3ierenben Blidfe 3U uns Ijerüberjenbenb, bann taudjt es I)inter bm
anberen f)er in bas Dunkel bes Didiidjts. Je^t 3ief)t |id} ber H3eg

lange über btn RüÄen bes Berges, einer toeitljin fid) btlimnbm
platte, beren Ränber fid) oerbergen, fo ba^ man oft in ber (Ebene 3U

marfd)ieren glaubt, unb fteigt bann roeniger fteil als über ben öft=

Iid)en fjang nadi Horben 3um ITtalagaraffi I)inab. IDo biefer in eine

Hn3af)I oon Hrmen unb Kanälen geteilt ift, liegt auf einer 3nfel bie

Refiben3 bes £ulengerule. Hber bie Jnfel ift grofe, unb roir paffieren

erft üiele (5el)öfte, in bzmn mir feparate Ejütten für bie I)üt)ner auf=

fallen unb Selber, auf benen bie mit if)ren tDeibern gemeinfam arbei=

tenben ITTänner faft alle il)r ©eroel)r 3ur Seite l)aben. £ulengerules

^embe ift 3iemlid) öerrDaf)rloft. (Erft erfd)eint fein premierminifter unb

Pormunb, ein älterer, rut)iger ITtann, ber ecoig einen Regenfd)irm in

ber ?}anb l)ält. Dann kommt £ulengerule auf ben Hrmen eines Kinber=

mäbd)ens, eine fd)tDar3e 6lieberpuppe, bie id) il)m neulid) gefd)enkt

I)abe, feft an fid) brüdienb. Diefer kleine Sultan, bm id) für ein

ITTäbd)en I)ielt, ift fet)r artig, fel)r manierlid) unb l)at bie $inger nid)t

immer an ber ITafe toie Sunbikila, bie Ijerrfd)erin bes nad)barreid)es.

Hlfo mad)en roir einen kleinen Klatfd), für ben aud) Könige empfängt

lid) finb, unb rül)men roir £ulengerules (Er3iel)ung unter l)inrDeis auf

5unbikilas fd)led)te Kinberftube. 3di glaube, ber (Einbrudi meiner

IDorte töar nid)t übel, benn als id) mid) erl)ebe unb Derabfd)iebe, bringt

man nod) brei (Eier, bie ber Sultan felbft mir ein3eln überreid)t. Hller=

bings ftellen fie fid) im £ager als angebrütet l)eraus, aber in Hfrika

I)eifet es oft: tDenn aud) bie (Eier faul finb, fo ift bod) ber gute IDille

3U loben. Begleitet üon allen ITtiniftern gel)en roir 3um S^^^ ^^^

fot)ren ftromauftoärts in einem Boot, bos aus einem riefigen IDal6=

bäum unb nid)t, roie bie meiften biefer Sö^^S^uQ^» Qus einer männ=
lid)en Boraffuspalme gel)öl)lt ift. IDieber biesfeits gel)en roir biesmal

im tCal, roo id) auf bem anb^xtn Ufer Hieberlaffungen bemerke, beren
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I)üttcn gleid) Pfaljlbauten auf I)of)ßn, burd) £eitern 3U crfteigenöen

platten jteljen. 3n 6cr Hätje ber Sinbifurt angekommen, erreid)t mid)

ein tEräger, ber mir gefolgt ift, mid} aber je^t erft einge{)oIt I)at, unb

übergibt mir einen Brief, bzn in meiner Hbroejenljeit ein „IDilber" ge=

brad}t Ijat. — Der Brief kam oon J)auptmann Betl}e, bem neuen

Be3irksd}ef Don Ubiibji, ber ohen auf feinen poften mar|d)ierte, unb

benad)rid)tigte mid), ba^ in Urunbi unb Ruanba grofee ITtafjen kon=

goIefifd}er Rebellen eingefallen feien. (Er fügte I)in3u, ba^, ba unter

biefen Umftönben ein Betreten bes £anbes unmöglid) fei, er mir Dor=

fd)Iage, nad) Ubiibji 3U kommen unb meine Dienfte als Hr3t ber

Kompanie für b^n Sali oon Sei^bfeligkeiten 3ur üerfügung 3U ftellen.

Da es für mid), fo roie bie Dinge lagen, keinen (Brunb 3U langer Über«

rebung*gab, fo fd}idite id) nod) am gleid^en ^age meine Hnttoort fort,

ba^ es mir unmöglid) fei, meine piäne auf3ugeben. IDenn id) mid)

aud) nid)t blinb ins offenkunbige Derberben ftür3en rooUte, fo müfete

id) bie Derl)ältniffe bod) erft felbft aus ber nä!)e betrad)ten, um einen

für meine (Ejpebition fo toeittragenben Befd)Iufe 3U faffen. 3di blieb

alfo babei, ba^ id) 3unäd)ft nad) ITtiffugi in Urunbi ging; fänbe id) bie

ITTiffion nid)t mel)r Dor, fo roürbe id) mid) fd)on auf biefem ober jenem

tDeg nad) IDeften 3um H^anganika burd)finben. 24 Stunben fpäter

erl)ielt id) ein 3tDeites Sd)reiben oon bem Be3irksd)ef oon tEabora

besfelben 3nl)alts unb bie Utitteilung, ba% man mid) beftimmt in

Cabora erroarte, um bort bie toeitere (Entroidilung ber Hffäre ab3u=

toarten. Dies roar ein f)arter $d)Iag, benn ber Bote, ber mid) auf

langen 3rrrDegen gefud)t I)atte, I)atte fid) mit bem gekreu3t, burd) ben

id) gebeten I)atte, mir bie nötigen tEaufd)tDaren nad) ITtiffugi 3U fenben.

3d) roar alfo je^t abfolut im Ungerüiffen, ob mein Huftrag ausgefüf)rt

ober in (Erroartung meiner Hnkunft in tEabora 3urüdige^alten rourbe.

Hud) roar es möglid), ba^ bei ben umfd)tDirrenben (Berüd)ten fid) gar

keine £eute fänben, um na6:\ Urunbi 3U reifen. $d)idite id) Boten nadi

tEabora, fo mu^te id) 3rDün3ig tEage auf il)re Hntroort toarten, roeil id)

ber üielen Kranken roegen keinen Cräger entbel)ren unb oI)ne fie nid)t

obreifen konnte. Hnbererfeits glaubte id) nid)t riskieren 3U können,

aufs (Berateu3oI)I nad) ITtiffugi 3U marfd)ieren, bznn toenn id) bort

keine tEaufd)roaren oorfänbe, toas bann? Dann fafe id) nod) oiel toeiter

Don Cabora ab als je^t. Dafe aber bie ITtiffion einem if)r Unbekannten

einen fo großen Bebarf 3ur Verfügung ftellte, fd)ien mir ausgefd)Ioffen,

felbft toenn fie it)n entbet)ren könnte. Dod) fie l)at it)n oft gar nid)t
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einmal. 3ft bie ITTiffion aber aufgef)oben, bann fe!)Ien mir alle ITTittel,

rDetter3u?tommen, roenn id) nid]t plünbern unb marobieren toill. Kurs,

tuie id) bie $ad)e brefjte unb roanbte unb roieber brel)te unb tüieber

roanbte, \d\ faf) keine IUögIid}feeit, meine piäne in ber beabfid)tigten

tDeife burd}3ufe^en. Unb bod) Ijing id) an if)nen unb roollte jie nidjt

Ia||en unb toütete toie Hiaj in [einem 3orn gegen mid) unb meine un=

|d)ulbigen £eute, benen id) gar nidjt ben (Brunb meines Rafens Der=

raten burfte, um |ie nid)t feopffd^eu 3U madjen. (Es bauerte minbeftens

3tDei tEage, bis id) mid) berufjigt Ijatte unb einfaf), ba§ mein Zorn un=

oernünftig unb grunblos roar, bann mid) I)inberte \a nid)ts, in H^abora

meine Dorräte 3U ergänsen unb bann meine alten piäne 3U oerfolgen.

Dafe id) 3tDan3ig ^age unb ein paar taufenb ITTark einbüßte, roar

unangeneljm, bod) nidjt 3U änbern unb nid)t gan3 ol)ne meine Sdjulb.

Hber in biejem unjeligen IDalb nod) länger 3U ji^en, bas Dermod]te id)

nid)t, ba3u roar id) 3U ungebulbig getoorben. (Einige tEage mufete

id) nod) opfern, um bie (Benefung einiger notroenbiger Cräger ab3u=

toarten, bann tDoUte id) felbjt mit b^n feräftigjten in (Eilmär[d)en nad)

tEabora unb non bort an btn UTalagaraffi 3urüdi, um bie beabfid)tigte

Route fort3ufe^en.

(Einmal ent|d)Ioffen füf)rte id) meine Hbfid)t aud) ra|d) aus. tDas an

Crägern nid)t laufen lionnte, foUte langfam I)interf)erf)umpeln unb auf

bem Rüditoeg oon ber Karatoane aufgenommen toerben; il)re £aften

XDurben auf bie ber gejunben £eute oerteilt, bie es |id) gern gefallen

liefen, als |ie I)örten, ba^ bie Reife nad) tEabora ging. Hud) auf bie

Refeonüales3enten f)atte biefer Hame einen merferoürbigen (Einfluß unb

be|d)Ieunigte if)re (ErI)oIung.

Don ber nun folgenben Seit unb ben ITtär|d)en nad) tEabora i|t in

meinem (5ebäd)tnis nid)t oiel I)aften geblieben unb id) befi^e aud) kein

Iltittel, um if)m nad)l)elfen 3U können, btnn meine tEagebüd)er aus

biefer Seit finb mir mit einigen anberen ein 3af)r fpäter in einem

furd)tbaren Untoetter oerloren gegangen unb f)aben btn Boben bes

feongoIefifd)en Urroalbes im IDeften ber Kirunga=DuIkane gebüngt.

Hber id) erinnere mid), ba^ toir üon morgens bis nad)mittags mar*

fd)ierten unb rafd) öorroärts kamen, ba id) bie Route, bie fd)on oon

anberen kartograpI)iert toar, nid)t auf3unef)men braud)te, unb ba^ id)

oft einige Stunben roarten mufete, bis bie tEräger mit bem Seit mid)

erreid)ten. Von ber £anbfd)aft, bie roir burd)3ogen, toeife id) nur, ba^

toir 3uerft ein Ijügellanb paffierten, in bem id) fieben tEage öftlid) bes
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tEanganifta eine Ölpalme fonb. Beim sroeiten Utorldie erreidjten toir

öie Kararoanenftrafee, bie burd) enblofe IHrjombo^IDälber füljrte unb

bann roieber über hehtnb Ijeifee, oft fanbige Steppen, oft aud) an großen

Reisfeibern öorbei unb an tjalboerfallenen (Befjöften mit alten, riefigen

Htilumba^Bäumen, in beren Sdjatten bie ganse Kararoane fid) ertjolen

konnte. 3n einer foId)en Cembe, beren Däd)er eingeftür3t roaren unb

über beren 3erbrödiclte ITtauern unb mit $d)ie^fd)arten armierte Bajti«

onen bie $d}lingpflan3en roudjerten, lagerte \d\ eines tEages. ITTan {)ie&

[ie fonberbarenoeife: „Mama jake", gleid) „Seine ITtutter" ober audj

»Mama ja Fopola", gleid) „Sopolas ITtutter". Hber nod} jonberbarer

roar, ba^, als id) nad\ bem f)äuptling ber tCembe unb biefer (Begenb

fragte, man mir einen enormen Sd)afbodi 3eigte, ber mit einer kleinen

f)erbe frieblid) bas ©ras ber Jjöfe unb ber Sufeböben in ben 3erftörten

IDot)nräumen abroeibete. 5opoIa ift ein Cfjef, ber einige Stunben ent»

fernt I^auft unb jener f^ammel foll btn 6eift bes alten 5opoIa bel)er=

bergen, ber bei £eb3eiten feine (Dpfer unter Hffiften3 bes Sd}afes Doll3og

unb bafür nadi feinem lEobe ein feiiger Sd)afskopf rourbe. 3nfoIge=

beffen roirb er Don ber tDitroe treu geljegt, bie mid) 3tDar nid)t il)res

I)ol]en Befud)es toürbigte, aber mir ein nobles 6aftgefd)enfe in 6eftalt

eines ein3igen, nod) ba3U angebrüteten (Eies fd}idite, toorauf id} nid}t

minber nobel, il)r eine einfame, oon Roft angebrütete Itäljnabel fanbte.

Dann erinnere \di mid) an ein £ager, too id) 3U meinem Staunen feon=

flatierte, ba^ mein Hffe unb treuer Begleiter nad) mofaifd)en Speife»

gefe^en lebte, btnn er rife btn f}eufd)redien, bie bamals fdjtDärmtcTi,

beoor er fie Der3el)rte, erft Kopf, Beine unb S^ügel aus, rooburd) fic,

Tüie id) aelegentlid) erfufjr, kofd}er tocrben. (Leviticus.) Später merkte

id) freilid), ba^ bies eine tttarotte oieler Hffen ift. Jntereffanter aber

roar bie Beobad)tung, ba^ in Dielen ITTt)ombo=IOälbem, bie toir paffier=

ten, unge3äl)lte ^aufenbe üon fd)tDar3en, tDeifege3eid)neten Spinnen

lebten, beren golbgelbes ©eroebe fo 3art unb elaftifd) ift, ba^ id} fofort

3u meinen £euten äußerte, es muffe ]id\ aus ifjren S<^^'^^ Seibe roeben

laffen. Die Spinnen fafeen fo bid}t, ba^ es gar nid)t möglid} roar, ah'

feits bes IDeges burd) bie Bäume 3U gel}en, ofjne fortroäfjrenb oon btn

5äben beläftigt 3U roerben; unb felbft über ben IDeg fpannen fie fid),

fo ba^ Reiter fid} unauffjörlid} büdien müßten. Später las id}, ba^

man in ITTabagaskar feinfte Seibenftoffe aus Spinnengeroeben fabri3ierc

unb neuerbings I}örte id}, ba^ auf ber parifer IDeltausftellung fold}e

Probukte burd} i{}re Sd}önt}eit aufgefallen feien. Idi t}abe nid}t b^n
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germgjten Stoeifel, bafe bie Spinnen, öie id) in ben HTpombo^IDälbcm

ber KaratDanenftra^e angetroffen Ijabe, einer oerroanbten Hrt, roie bie

ber fran3öfi[d)en Kolonie angef)ören. HIfo auf in bie IDälber oon

Uroinja, roer Seibe fpinnen roill.

3e mel)r mir uns Zahoxa nöfjerten, bejto Ijäufiger begegnet man
Dörfern. Die nöf)e ber Station |d)eint bie £eute meljr an3U3iet)en, als

bie Unannet)mlid)feeiten ber Karatoanenftrafee fie 3U üerfdjeudjen. Stoei

tCage oor Cabora fjolten midj Boten öon Ubjibii ein, bie Briefe nad)

lEabora brad^ten. Sie er3äl)lten mir, ba^ alle (Berüdjte üon Rebellen*

einfallen auf beutfdjes ©ebiet ntfd)enfi=Kaffem=(Befd)rDä^ unb erlogen

geroejen toären. ITteine Hljnung, meine Ht)nung ! Denn biefe Htöglid)=

feeit tjatte mir in allem ?i'm unb ^er meiner Überlegungen aud)

toieberljolt Dorgefd^rcebt. ITtein ein3iger Zxo\t voax ein Korb mit

UTangoöpfeln, bie mir ber gute Ejauptmann £angljelb entgegen*

gefd)idit Ijatte unb bie am felben ITtorgen bei mir eingetroffen toaren.

Hber als id) ein Ijalbes Du^enb im lUagen fjatte, rourbe id) er|t red)t

|d)tDermütig. Itatürlid) liefe id) mid) je^t in meiner nTarfd)birektion

auf Cabora nid)t mel)r auft)alten. Idi t)ätte aud) gar nid)t geroagt,

meinen £euten einen anbtx^n Dor|d)lag 3U mad)en, benn bann t)ätte

id) roirklid) ben „Sd)rei ber (Entrüjtung" gel)ört, ben id) bisl)er nur

aus Journalen liannte, toenn er öon 3eit 3U 3eit burd) bie gejittete

IDelt gel)t. (Es iDäre aber aud) 3U grau[am geroefen, bie armen Sd)äd)er

erjt venire ä terre 3um parabieje 3U fd)leifen unb fie [0 nal)e ber

Pforte toieber 3ur J}ölle 3U oerjagen; benn |old)e (Begenfä^e bilbeten

für il)ren (Beijt bie IDal)l 3rDi[d)en Cabora, „ber rDunber|d)önen Stabt"

unb einer langen Reife burd) Barbarenlänber. Übrigens ftad) mid)

[elbft nad) btn mand)erlei (Entbel)rungen ber legten Seit unb btn trau*

rigen IDeil)nad)ten bie Husfid)t in bm gaftlid)en Räumen bes ^erm
tlicolaus alias Salo tD., mid) burd) einige S^ül)* unb Dämmerfd)oppen

3u reftaurieren, red)t oerlodienb in bie Hafe. fjerr tD. nämlid), ber

^önbler oon Cabora, toar ein fel)r netter unb aufmerkfamer IDirt, bei

bem man fid) aufeerorbentlid) tDot)l fül)lte; er l)atte nur — aufeer ber

5urd)t oor bem, roas er feine S^QU nannte, um berentroillen er 800 Kilo*

meter tief ins 3nnere geflüd)tet roar — ein ®ebred)en, er l)atte einen

Kompagnon, ber augenleibenb rüar. (Er fal) boppelt unb bas mad)te

fid) beim (Einpadien ber IDaren unb flusfd)reiben ber Red)nungen l)öd)ft

unangenel)m bemerkbar. Hber anbererfeits kannte tD. biefe Sd)rDäd)e

unb antroortete mir einmal auf eine Hnbeutung in feiner treul)er3igen

Kanöt, (Eaput nUi. 12
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Art: „tDas toollen Sie, Jjerr Doktor? (Ein (Bentleman gel)t nid)t naä\

Zabova f)anbel treiben." Dagegen liefe jid) nun nid)ts fagen. Übrigens

beroatjren it)m feine Bekannten, toie aud} id) gleidjroot)! ein gutes Hn=

öenken. Der arme Teufel Ijat roenig Profit oon feinen Profiten getrabt,

bznn nod)bem er jid) ein langes Z^ben in Hfrika geplagt unö enblid)

foDiel 3ufammengefpart ):iait^, um einigermaßen forglos 3U leben, ift

er, toie id) jüngft Ijörte, auf ber f}eimreife geftorben. Don foId)en Sd}idi=

falen, bic ein beprimierenb toiberfinniges Hntli^ tragen, toimmelt es

in Hfrika. Die erftrebten 5rüd]te mögen red}t Derfd)ieben fein, bie

tEroftlofigkeit, bie in bem oerfagten ®enufe liegt, ift allen gemeinfam

unb für alle gleid} grofe. 3m Hngefid)t feines gelobten £anbes fterben,

kann I)öd}ftes (Blüdi bebeuten, aber es kann aud) ein fel}r trauriges

(Befd^äft fein.

36:) glaube, es roar ber adjtc tEag meines (Eilmarfd}es, ba^ id) in

^abora ankam unb oon ^errn £angl)elb unb btn übrigen Ferren,

barunter bem burd) feine „überlebensgroße", faft unnatürlid^e £änge

unb feinen guten f)umor in ber Kolonie unter bem pfeubont)m „Bana

3uffuf " überall bekannten unb oon S^^^o. von Büloro im tEropenkoller

literarifd) ausgel^auenen Baumeifter 5i^iebrid) mit gerooljnter £iebens=

toürbigkeit empfangen rourbe. 3n b^n nun folgenben IDegefdjauris

tDurbe mir allgemein (geraten, nid)t toieber 3um ITtalagaraffi 3urüdi-

3ukel)ren, fonbern birekt nad) ITtiffugi, tooljin bereits stoei Kararoanen

mit Caufdjtoaren für mid) gefd)idit toaren, 3U marfd}ieren. 3d} fügte

mid) nid)t ungern ber größeren (Erfal}rung. (Ein Sufall beftimmte bann

bie XDal)l ber toeiteren Route. (Es kam nämlid) bamals ITtonfeigneur

(Berboin, ber Bifd)of oon Ufd)irombo nad\ tEabora 3U Befud) unb fd)lug,

als er oon meinen Sroeifeln fjörte, mir oor, einen neuen IDeg nadj

llfd)irombo 3U eröffnen, ber bisljer nur oon (Eingeborenen begangen

rourbe, aber für b^n kür3eften galt. Hls id) bie Harte barauff)in oor=

nal)m, fat) id), ba^ biefe Route in bzn erften Cagen ber alten oon

Speke entfpred)en rourbe, ba^ aber im übrigen tatfäd)Iid) keine birekte

Derbinbung mit Ufd)irombo eingetragen roar. Vanad} faßte id) meinen

enbgültigen (Entfd)luß. —

Don TEabora I)atte id) in frül)er oeröffentlid)ten Briefen fd)on ein

Bilb, D3enn aud) nur in flüd)tigen $trid)en entroorfen unb es rei3t mid)

aud) nid)ts, je^t bie Konturen aus3ufüllen. (Es ift ber „Sd)rDarm" ber
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Heger unb gans r»erftän6I{d}er rDeije, toeil |te bort ftets |id)er finb, eine

grofee ITTcnge Bekannter an3utreffen, töeil ber UTarfet il)nen iljre £ieb=

lingsfpeifen, bie fie, toie 3. B. Reis, in oielen (Begenben entbefjren

muffen, barbietet, toeil bas roeiblidje (Element burd] eine nid)t geringe

3af)I von in if)ren Rügen eleganter Damen oertreten ift unb fd}liefelid),

aber nid)t nebenfäd)Iid), toeil burd) bie öielen burd}3iel)enben Kara=

roanen täglid) Heuigfeeiten importiert roerben, bie bie £angeu)eile oer*

fd]eud)en. Dies ift nämlid) aud) eine ber Dielen irrigen Hnfd}auungen

öon ber geiftigen Perfaffung bes Hegers, bie Bef)auptung, ba^ er feeine

tangeroeile kennt. (Ef)er möd}te id) bas ©egenteil für rid}tig fjalten,

ba^ fein ganses Zehen ein Kampf gegen bie tangeroeile fei. (Ein Heger

in 3u kleiner 6efeUfd)aft oon £anbsleuten ift immer tief unsufrieben

mit feinem (5efd}idi, unb roenn er in ber t)oIkreid)ften ©egenb fäfee.

Sie liahm einen feljr brolligen Husbrudi bafür: fie leben bort im „Pori"

(IDilbnis). ITTit biefen IDorten klagen mir meine £eute oft il)r £eib unb

ein Boij, ber ausriß unb nad) tEabora flüd}tete, lie^ mir fagen, er könne

es nid)t länger im „Pori" ausljalten; biefe IDilbnis aber, mein Dorf

„Bergfrieben", liegt umgeben Don ben (Beijöften oieler taufenb (Einge=

borenen. 3d) roüfete eigentlid) aud) rein tljeoretifd) nid)t, tüarum ber

Heger nid)t £angerDeiIe empfinben könnte, ba er toeber 3U ben oberen

nod) unteren 3ef)ntaufenb ber menfd)lid)en 3ntelligen3, fonbern 3U

it)rem Htittelflanb gel)ört. Unb ber bebarf überall oiel äußerer Heise,

um bas £eben kurstoeilig 3U finben.

(Eabora ift in ben legten 3al)ren in Derruf gekommen, u. a. burd)

bie $d)ilberungen bes f}errn (Beneral 0. Crotfja; aber id) meine nid]t

gan3 mit Red}t. 3d] liabe aud) fd)on mal einen i)errn beljaupten f)ören,

ber gan3e Hiagarafall fei ein Sdjroinbel unb ein ed)t amerikanifd}er

fjumbug. IDarum? Der ITTann roar mit ber aus feiner Kinbljeit ererbten

Dorftellung nadi Hmerika gekommen, ba^ bort ein IDeltmeer in tDelt=

tiefen ftürse unb oerftanb es nid}t, biefe pijantafie 3U abftraljieren, um
3U einem (Benufe ber Realität 3U kommen. Hud) lEabora wax mit pom=

pöfen IDorten toie „^anbels3entrale", „(Emporium oon 3nnerafrika"

ufro. beljangen toorben; kein IDunber, toenn es bann ben nüd)ternen

Beobad)ter enttäufd)t, befonbers toenn er 3U einer ungünftigen Seit

l)inkommt. Denn bas mufe bei i)errn oon tErotf)a ber 50II getoefen

fein, fonft roäre feine Befdjreibung bes Htarktbilbes anbers ausgefallen;

id) l)abe es toenigftens ein 3al)r fpäter gans anbers gefunben. Das

l)eifet, id) liahe natürlid) aud) nur£ebensmittel unb „europäifd)entEanb"
12*
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ücrkaufen [e^en, aber 6od) in jcljr lebl^aftem Hbfa^ roie aucf) öie (Em=

naljmen 6er „nTarfetjteuer" berDiefen. Hber roas foUte benn |on|t bort

üerkauft rocrben, ba größere rOertobjefete, roie (Elfenbein, Rinber,

gerDoI}nI)eitsmäfeig nidjt ben offenen ITTarfet auffudjen. 3d:i glaube aud)

gar nidjt, ba^ (Eabora jemals eine [o grofee Bebeutung geljabt fjat, ba^

man es I}eute im Derfall nennen könnte ; es roar immer, roas es Ijeute

nod) ift, bie Kreu3ungsfteUe ber Kararoanenjtrafeen. Damit ftel)t unb

fällt [ein lüert.

3dl be3tDeifIe aber, ba^ bie Kararoanenftrafee früljer belebter toar,

ols je^t, am allertDenigjten ber £a|tentran|it. Die größeren tttengen (?)

(Elfenbein toiegen nid}t bie Ijeutigen Bebürfnifje ber (Europäer unb

Gruppen, bie (Erweiterung ber f}anbelsbe3ief)ungen unb bie (Eröffnung

neuer Caujdjgebiete auf. Hud) bas [pridjt gegen tCabora, ba^ [eine

Hraber t^eute faft alle unoermögenb [inb. Hber ob |ie je reid) toaren ?

ttad) meinen (Erkunbigungen Ijaben töir fie bereits potoer Dorgefunben,

unb |o roerben |ie metjr ober toeniger |(i)on lange oorl^er oon ber ^anb

in btn ITtunb gelebt tjaben, toeil fie burdjioeg keine getoiegten Kauf»

leute fein Jollen. Jn Summa, roenn ICabora feinem alten Ruf nid)t

cntfpridjt, |o liegt bas l)öd)|t rDal)r|djeinlid) an bem alten Ruf unb nidjt

an Cabora.

tDenn man tEabora auf ber ITorbfeite oerläfet, |iel}t man 3iemlid) am
Husgange ber Stobt 3ur £inken bie tEembe bes Hrabers Sfef bin Sjab,

bes IDali, b. l). bes Stabtoberljauptes, liegen. Der kleine, etroas t)er=

trocknete Sfef gilt für oerftänbig, praktijd) oeranlagt unb loijal; er i|t

einer ber roenigen oermögenben Hraber, leiftet ber Station \tben oer=

langten Dienjt, r»irb bafür aud) oon iljr geförbert unb ijt gegen bie

Europäer jtets liebenstoürbig unb gefällig. Dafe an [oldjem IDefen oieles

nur Sdjein, nur ®berfläd)e, nur J}aut i|t, barf nidjt tounbemeljmen,

benn Sfef ift ein Kinb bes (Drients. 3d) felbft mufete biefe (Erfafjrung

madjen, als id) feine (BefäUigkeit in Hnfprud) naljm. 36:i f)atte iljm

nämlid) einen Brief feines S^^eunbes, bes Hauptmanns £eue gebradjt,

toorin er ifjn bat, mir einen ber IDatuffifpradje kunbigen Dolmetfd} 3u

»erfdjaffen. ITatürlid) toar er oljne Zaubern ba3u bereit: (Es fjätte ja

gar nid)t bes (Empfel^lungsfdjreibens beburft, nur täte er es fo boppelt

gern unb id) toürbe geroife bem Bana £eue fdjreiben, ba^ er feinen

IDunfd) ol)ne 3ögern erfüllt Ijätte ufto. ufro. (Er hraditi mir aud) fdjon

nad) oierunb3tDan3ig Stunben einen 3nterpreten, einen gan3 üertrauen

ertDedienben Jüngling. Dafe id) einige ITTonate fpäter, als id) enblid)
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©elegenl)cit Ijatte, jeme SßHigfeeit 3U öenDerten, cntbedien mufete, bo^

ber tttann oom Kitu|[i joöiel roufete, tote id) ettua oom llngari|d)en —
unb id) oerftefje öon biejcr jiintpatl)i|d)en Sprad)e aufeer ITliliofd) unb

(Bulajd) unb einigen oertoanbten IDorten Iieinen tEon — unb ba^ id)

if)n |d)Ieunig|t ben Staub meines £agers oon bm Pantoffeln |d)ütteln

lajfen mu^te, (teilte ber 3uoerIäf|igfeeit bes guten Sfef ein toeniger er=

freulid)es Zeugnis ous. Hber |oId)e Hid)tigkeit kann bas (5erDid)t [einer

Derbienjte nid)t l)erabbrüÄen. Sjef {)at 3tDeimaI — in Uganba unb

tEabora — ben {iatI)oIi|d)en Ittif|ionären bas £eben gerettet unb jie in

jeinem f)aufe mit eigener (5efaf)r geborgen unb bas roiegt oiel, toobei

es gan3 gleid)gültig ift, ob er aus Cbelmut ober KIugI)eit fo gel)anbelt

I)at. (Beförbert 1:)at er fid) allerbings baburd). Denn bie ITti||ionen I)aben

il)re Banfebarlieit aud) auf bie ge|d)aftlid)en Be3iel)ungen übertragen,

jo jd)tDer es il)nen an jid) ankommen mag, einen $einb il)rer d)ri|tlid)en

propaganba unb feIb|tpro[eIi)tenmad)er 3U unterjtü^en; benn ber jte&t

unb mufe if)n it)m toie in jebem gläubigen ITtof)ammebaner jtedien,

unb tDO \idi bei ben Itegern befonbers f)artnädiige unb |d)einbar un=

überu)inblid)e Porurteile gegen (rf)ri|ten= unb gegen (Europäertum

finben, [0 fiah^n fie immer iF)re tDur3eIn in (Einflüjterungen oon ITTo»

I)ammebanern. HUe Koloniabölfeer, (Englänber, 5i^on3ofen unb für bie

legten fünf3el)n3at)re aud) roir, roollen ben3slamitismus mit $d)onung,

5reunblid)keit, tEoIeran3 unb mand)mal jogar Hb}uDan3 für uns unb

unfere Kultur getoinnen. (Darin jinb bejonbers bie 5i'aTi3o|en in HIgier

grofe, bie oon Hmtsioegen 3u|d)üffe 3U Xttekliafal)rten geu)äl)ren, b. I).

3ur Stärkung bes toirkfamften Banbes, bos bie islamiti|d)e IDelt um»

|d)Iingt.) Pergeblid)es Bemül)en, oerlorener Hufroanb. Itur mit feinen

eigenen IDaffen, mit S^^er unb Sd)toert i|t bie ®efal)r feiner Hus=

breitung 3U unterbrü&en. Hber für biefe Hufgabe finb toir nid)t gerüftet,

finb toir 3U fe{)r geiftig gel)emmt burd) allerl)anb Ketten unb Sd)uf)e,

tro^bem ein Blidi in bie Kulturgefd)id)te ber öölker bis in bie neuefte

Seit, bis f)eute, bis 3U biefer UTinute Iel)rt, ba^ mit ber bisl)er Der*

folgten ITTetI)obe ber ITtoI)ammebaner unbekel)rbar bleibt in Religion

unb Politik. „Inconvertissables", toie bie armen ITTönd)e in HIgier

feuf3en, toenn tro^ il)res oereinten Hnftürmens üon ber Arx diaboli

nur l)ier unb ba ein kümmerlid)es Steind)en brödielt. ttun könnte fid)

unb tDürbe fid) bie europäifd)e IDelt, bie in religiöfen Dingen fef)r

inbolent unb baburd) tolerant getDorben ift, bamit tröften, ba^ man
jebes Dolk nad) feiner S^ffon feiig roerben laffen folle. Das liefee fid)
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l)ören, toenn ber 3slamitismus nid)t eine ausgefprod)en oggreffiöe unb

üor allem jeber ifjm unüerjtänblidjen Kultur femblid)e tüelt roäre. IDie

oft Ijörte id) l}ier bie lodienbe Rebe oon ber Kultur, bie ber tTtoI)am=

mebaner mit |id) bringt, xoo^in er feinen 5ufe fe^t. (Befd)id)te ftubieren,

meine f)erren! Ilid^ts täte uns mel)r not. (Ein ITTeer üon Crümmern

könnte man aus bem Hlreibfanbe Hfiens unb Horbafrikas graben, unb

baraus ein Denkmal ber Kultur, bie btn IDegen ber ITtoIjammebaner

folgt, 3ufammenfe^en, bas 3U uns nid}t fpred)en, fonbem |d)reien toürbe.

Hber id) fürd)te, es toürben tro^bem nid}t alle überßeugt toerben, b^nn

es gibt aud) unter il)nen inconvertissables.

Va kommt fo ein junger J)err

aus Deutfd)lanb, birekt aus ber kleinen lotljringifd^en ober polnifdjen

(Barnifon Ijeraus, in ber er [einen Oberfdjufe an (Energie nid]t oerkümmern

lafjen roill — benn bas ift nthen bem (EI)rgei3 faft bas ein3ige tTTotio;

nid}t $d)ulben, nidjt fd)led}te Streidje, roie oft geglaubt tüirb,— kommt

in bie Kolonie mit Hnpaffungsoermögen unb fd)arfem Bli(fe für bie Hot*

toenbigkeiten bes tEages, aber meift oljne jene Seljroeite, roie [ie nur

Keifen unb bas bunte Zthtn in fremben tDelten erseugen. Die meiften

oon it)nen getjen nun feljr balb ins 3nnere, unb ba \\t es bebauerlid),

ba^ fie bie Küfte nid)t überfpringen können. Denn r»on ber Küfte, too

es immer £eute gibt, beren 3ntereffe unb Utitteilfamkeit größer als

bie Kenntnis binnenkolonialer Derl)ältnif[e i|t, fdjleppt man ^voax

mand)es nü^lid)e mit fid), aber aud) mand)e falfdje IDertung, mand)es

Dorurteil, mand)es prokrujtesbett, nadi beffen ITtafe bann oiele nur

all3U leid)t unb all3U unberoufet bie Dinge ber H)irklid)keit kür3en ober

redien. Unb ein fold^es fid) immer toieber »ererbenbes prokrujtesbett

ift aud) bie Hnfid)t oon ber kulturellen ITTiffion bes Hrabers. $old}er*

mafeen beloben kommt nun ber (Dffisier ober Beamte ober 5^^!^^^

— bie perfon ift ja gleidjgültig, roir äl)neln uns alle barin — in bas

3nnere unb fietjt nun 3unäd)ft, toie überall ba, too bie Hraber längere

3eit fafeen, ober fi^en, bie £anbfd)aft freunblid) oeränbert ift; er fieljt

grofee ITtangofdjamben, bie mit ifjren ftattlid)en £aubmaffen iljn an

l)eimifd)e Parkanlagen erinnern, er fiel)t Datteln unb Kokospalmen

bas Stabtbilb überragen. €r finbet oielleid)t aud), ba bie Hraber meift

nur an Punkten [i^en, bie irgenb tDeld)e f}anbelsmöglid)keiten bieten,

einen regen ITtarkt, auf bem fid) eine ITTenge ftopekleibeter ITtenfd)en

ol)ne $d)eu, oielleid)t fogar ettoas Spott im Blidi, betoegt, unb fein

Huge erfreut fid), toieber einmal Ittännlein unb IDeiblein 3U fel)en, bie



183

offenbar if)rer ^aut eine größere Pflege jdjenfeen, oIs bie (Eingeborenen

öer Dörfer, öie er auf [einem D)ege paffierte. Si^t er bann, nad)6em

er |id} eine auf öem Ittarkte erftanöene ägtjptifdje Sigarette mit auf

bem ntarfet erftanbenem 56iier3eug ange3ünbet Ijat, auf ber jauberen

Deranba einer befferen Hrabertembe, eine IEa||e Ijeifeen Kaffees oor

fid), fo }:iat er nad) langer 3eit roieber einmal bas beljaglidje (Befüljl,

bas ein Reifenber in £änbern mit untoirtlidjen 3u|tänben empfinbet,

toenn er roieber 3um erften ITtale b^n £ujus eines gut eingerid)teten

fjotels geniest. Unb bann beginnt er 3U Dergleid}en, unb fein (Beijt

fdjtDeift nod) einmal ben 3urüdigelegten IDeg entlang. (Er Ijat nod) nidjt

oergefjen, toic oft er unterroegs nadi einem $d)attenbaume gefeufst

I)at, er gebenfet ber [d)mu^igen fellbefeleibeten (Eingeborenen, bie

cr|d)re(fit baoonliefen, wtnn er |ie anrief, ber IDeiber, bie ifjre fjeulenben

Kinber an jid) riffen, unb |id) unb |ie in iljren glitten üerbargen; er

erinnert fid) oielleid^t ber tDagogo, iljres toilben, pl)antaftifd)en (Ein=

brudis, ifjres penetranten (5erud}s, b^n fie iljrem IDafd)roa|fer, bem
Urin ber Rinber oerbanken, nnb nod) biefes ober jenes anberen ab=

ftofeenben (Erlebniffes unb fd)liefet mit ber Über3eugung, toie unam
fed}tbar bas Urteil [einer Kü[tenmentoren über bie Hraber unb il^re

kulturelle Bebeutung [id) beroäljrt Ijat unb — bas prokru[tesbett Ijat

roieber ein (Dpfer geforbert.

Hber bas Zah^n [orgt bafür, ba^ nad) einiger Seit eine korrektioe

Reaktion eintritt. Xlad\ kür3erer ober längerer S^^^ \^^^n \i<ii bie

mei[ten gesroungen, ber Der[tümmelten tDirklidjkeit bie (Blieber roieber

an3ufügen. Hber aud) Dritte gibt es, bie 3U biefer nü^lidjen (Operation

fid) nid)t aufraffen können, toeil [ie gerabesu unföljig [inb, neue (Ein=

brüdie rid)tig 3U roerten— intellektuelle Retina=Hblö[ung — ; an bie[e

bad)te id), als id) oon Unbeketjrbaren [prad), unb es \inb il^rer nid)t

toenige. Sie [eljen nid}t, ba^ jene geroinnenben (Erfd}einungen, [elb[t

toenn man ifjnen bie €igen[d]aft kultureller (Errungen[d)aften 3U=

ge[tänbe, nur auf ben kleinen Kreis ber Hraber unb iljrer nädjften

Umgebung be[d]ränkt blieben, unb ba^ ber arabi[d)en 3nbolen3 jebe

Hn[trengung, bie über bie Befriebigung ber eigenen Bequemlid)keit

unb bes eigenen IDoljllebens fjinaus auf bie Eingeborenen roirken

konnte, oerljafet toar. Darum gibt es aud) im 3nnern nidjt nur keine

5rud)t, ber bie Hraber in ber langen Seit il)rer E)err[d)aft irgenbtoeldje

nennenstoerte Verbreitung üer[d)afft Ijabcn, [onbern [ie fjaben aud) für

,[id) [elbft [0 [d)led)t ge[orgt, ba^ [ie oiele iljrer £ieblingsgenü[[e, toie
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Datteln unb Kaffee, entbeljren müßten, roenn fie nid}t von öer Kü|te

unb oon ben £änbem am Roten IlTcere unb nod} toeiterljer eingefül)rt

tDürben.' Hbcr roenn aud) all bies 3um beften toäre, |o Ijätte es öon ber

Kultur bod) f}öd}ftens b^n Hamen geborgt. Denn einem Dolke Kultur

bringen, Ijeifet bod) rool)! gan3 etroas anberes, Ijeifet bod) root)!, [einen

intellelituellen unb etf)i|d)en Stanbarb erf)öf)en. (Es i(t ja fd)toer, bie

Der|d)iebenen Dorftellungen oon Kultur unter eine Dedie unb De=

finition 3U bringen, toeil unfere $prad)e für b^n Reid)tum unferer

Begriffs= unb (Empfinbungsroelt 3U arm ift; bei toeniger entxoidielten

Dölkern ift es umgefeet)rt, ba be(^tn oft 3tDei ober brei IDorte einen

Begriff. (Es ift aud) fd)rDer, toeil Kultur ettoas Relatioes ift. Z^bzs Dolfe,

aud) bas tiefftef)enbe, I)at „feine" Kultur, roenn aud) Dünfeel glaubt, er

I)abe „bie" Kultur. Diele fagen Kultur unb benlien Bequemlid)keit ober

£ujus; ober fie fagen Kultur unb benfeen fd)rDebifd)e $treid)l)öl3er

ober elelitrifd)es £id)t ober (Eifenbaf)nen. IDeil es IDaganbal)äuptlinge

gibt, bie mit$d)reibmafd)inen an bas englifd)e (Bouoemement fd)reiben,

lobt ein Berid)t it)re Kultur, als ob es nid)t gleid)gültig toäre, toomit

fie it)re (Bebanken oer* unb fernmitteln, roenn fie nur überl)aupt 6e=

banlien 3U oermitteln l)aben. ITnb einen tEribbelfi^, ber einen 3roeiiäl)=

rigen Kurjus in lDi^enl)aufen burd)gemad)t I)at, nennen bie Leitungen,

roenn er feine Stellung in Sumatra ober Canga antritt, „Kultur»

pionier". 3<ii fd)ä^e bie Bebeutung ber geroife fel)r nü^lid)en unb tüd)=

tigen Sd)ule an ber tDerra aufeerorbentlid), aber Kulturpionier? — Du
lieber (Bott, roenn biefe 5äI)igKeit fo leid)t 3U lernen roäre, bann ginge

id) gletd) für met)r als 3roei 3öl)re nad) IDi^enl)au|en. Aufeerlid)keiten

unb ted)nifd)e (Errungenfd)aften können I)öd)ftens mittelbar ber liul=

turellen 5örberung bienen, aber nid)t bas Siel felbft bebeuten. Die

5rage müfete alfo lauten: „tDie l)at ber Hraber auf ben intellektuellen

unb etl)ifd)en I)od)ftanb ber Dölker, mit benen er in Berül)rung kam,

geroirkt?", roenn toir il)re tDal)re Bebeutung für bie Kultur ber Heger

Derftel)en tooUen. Die flnttoort ift leid)t 3U finben. „Rn il)ren 5rüd)tcn

• 3n Zahoxa gab es 1897 unö 98 nur örei Kokospalmen, fln Dattelpalmen befan«

ben Jicf) iTi meinem Beft^ 32 Bäume, öas mar aber öie größte Sdjambe, bie es

gab. Sidjerlid) toaren fteine 80 oöer 100 Palmen in tEabora angepflanst. Uganöa»

Kaffee kam ^voax aus Kifiba, aber öer gute flben=Kaffee, tDie il)n öie Peres Blancs

am (Eanganiha hultioieren, toirö oon öer Küfte importiert. Über Ananas er3ät)It

I)crr D. JLxottiQ, ba% er mit IHüIje eine aufgetrieben f)at, oljo „öie flnanos" oon

tlabora. Das i|t tDoIjI alles d)arahteri|tifd) genug.
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joUt iljr fie ernennen." Ejaben öic Heger, öie moI)ammeÖQni|d) beein=

flufet \\nb, einen if)rer Hberglauben oerloren, fjaben |ie nid)t oieImeI)r

Dtcle neue 3U öen alten nod) I)in3U ertoorben? 3|t öic Stellung öer

5rau bei iljnen toüröiger getuorien? lOer roar es, öer ganse Prooinsen

entoölliert I)at, um ${iIaoenfd)Qd)er 3U treiben? ^aben |ic |id} ern|tl)aft

bemül)t, öem Heger eine Religion 3U geben, öie iljm eine (Ertjebung in

guten, ein Croft in fd)Iimmen lEagen ijt? ®öer ):iahtn fie fid) jtatt

bcffcn nid)t öamit begnügt, ifjn ein paar £iufeerlid)keiten unö tote

Sormeln 3U leljren unö öurd) tDafjnjinnige Übertreibungen it)res IDertes

jein Seelenleben faft Ijoffnungslos 3U oerööen? Unö gibt es |d)limmerc

Boüroerfee gegen öas (Einöringen einer I)öt)eren Kultur als öie £el)re

öer 3ünger HToI)ammeös ? HTan könnte öiejer Kette nod) (Blieö an

©lieö anfügen, unö jeöes roüröe beroeifen, öafe öie Hraber teils ein=

flufelos geblieben, teils oeröerblid) getooröen jinö, ]o öafe öaneben ge=

iDi||e Deröienjte Der|d)rDinöen, roie öie Hnleitung 3U peinlid)er Körper»

pflege, öie (ErtDedftung öes (Efeels cor allen I)errid)tungen, öie öer

Europäer non turpia nennt, roeil |ie naturalia jinö unö einiges

anöere. IDir fjaben glüdilid/erroeife nid)t |o oiel Hraber in öer Kolonie,

öafe ifjr SAaöen unbered)enbar toäre, aber toir [ollten uns fjüten, fie

irgenöroie 3U föröern, oöer uns öurd) if)r ft)mpatl)ifd)es, IiebenstDür=

öiges tDefen über öie Hbneigung gegen öie ungläubigen unreinen

5rentöen täufd^en 3U laffen, öie fie ifjren Kinöern unö ifjrem (Befinöe oon

3ugenö an fuggerieren. Dem entgegen3uroir?ten, tüeife id) alleröingsliein

rafd)en (Erfolg r)erfpred)enöes Htittel. Hud) öie Sd}liefeung öer Koran»

|d)ulen, öie überflüffig finö, roeil es aufeer öen IHiffionsfd)ulen genug

neutrale Rcgierungsfd)ulen gibt, toüröe nid)t oiel Ijelfen unö nur oöiös

toirlien. Überljaupt öürfen toir bei öiefer S^'^Q^ 3tDeierlei nid)t oer»

geffen: nämlid) öafe toir öen Hft abfägen toüröen, auf öem roir fi^en,

tDcnn tDir öen 3slam mit öen fd^arfen IDaffen, öie allein toirfefam

tDören, bekämpfen roollten. Denn ein großer tEeil unferer fdjtoarsen

£anöslined)te ift moljammeöanifd). Unö 3rDeitens: öaöurd), öafe öem

Bantuneger öurd) öie Hraber keine üertiefung feines Seelenlebens, fon=

öem nur Äu^erlid)keiten unö $ormelkram gebrad)t rouröen, blieb er

bisf)cr aud) oonreligiöfemScmatismus frei, Diefen künftlid) öurd) klein»

lid)e Sd)ikanen unö poli3eima^nal)men 3U 3üd)ten, roäre gan3 oerke^rt.

Sollen toir öest)alb öie Qänöe in öen Sd)ofe legen? (Beroi^ nid)t.

$d)ü^en toir oor allem öie (Eingeborenen in öen nod) nid)t injt3ierten
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(Bebicten, inbem toir iljnen burd) unjer Derf^altcn töglid) unb jtünblid)

3eigen, toie [ctjr unferc Kultur ber überlegen i|t, bie ber 3slam ttjnen

bringen könnte. Damit ebnen mir aud) ber Saat berer btn Boben,

beren (Eifer unb ©pferroilligfeeit toir bas anbere überlajfen können,

ben Dienern bejfen, ber bie £iebe toar unb aud) ber Jjeiben nid)t oergafe.

Bergfrieben, im UTai 1899.

oiiiomoiiioinoiiioiHoiiioHioiiioiiioiiionMiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiHeiiioiiioiiioiiio
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öegetationsbilöer.

Brief XIX.

3d} liaht bzn IDeg von Bagamojo nadi Cabora in b^n tltonaten

Huguft unb September 3urücfegelegt, alfo in öer Seit öer I)öd}|ten

tCrodient) eit. Das Ijatte ben Dorteil, ba^ id) tDege, bie in ber Regen=

periobe unter tDajfer ]iQ.l:i^n ober grunblofer $d}Iamm unb $d)mu^

|inb, oljne Sdjroierigfeeit überroinben konnte; b^n nad)teil, ba^ bie

IDafferüerfjältniffe bie berikhax ungünjtigften bes 3Ql)res [inb. (Es I)at

aber aud) nod) ben Had)teil, ba^ id) ben £efern biefer Briefe feeine

üppigen £anbfd]oftsbilber mit füblid^er prad]t unb (Blut ber Sorben

Dorsaubern kann, [onbern bem trodienen Stoffe entfpred^enb meine

Darfteilung toätjlen mufe. ©eroife, id) erlebte aud) jene erl)abenen

Stunben, in bemn ber empfinbenbe ITTenfd) 3U jpüren glaubt, roie [eine

Seele unter bem Htem ber Sd)önl)eit leife er[d)auert; id) erlebte B.htnb=

röten, bie oud) bie 'öbe]te £anb|d)aft oerklärten, roenn bie Sonne in

roten Dunft gef)üllt burd) jebe Spalte ber IDolken eine S^uergarbe

entfanbte, fo ba^ bie (Erbe, bie (Bröfer, bie Bäume, bas £ager unb bie

ITtenfd)en in leud)tenbes (Bolb getaud)t |d)ienen, bis |ie 3ule^t als

blutrote Sd)eibe in einem ITTeer oon golbbraunem (Beroölk unterging.

2dl erlebte ITTorgenröten, lüo bie £uft klarer unb reiner toar als an

bzn kälteften beutfd)en IDintertagen, too es in allen 5c«^ben gitterte,

tDoI)in id) fd)aute, too bie He^e ber Spinnen koftbaren perlenfd)nüren

glid)en, in benen ber Hjimmel ]id:i fpiegelte, unb kö[tlid)e ITTonbfd)ein=

näd)te mit jtärkerem Sauber, als il)n bie ITtärd)enbid)ter erfannen.

Das erlebte id) tool)l unb konnte mid) nid)t fatt baxan |el)en unb oer=

gafe für Hugenblidie über bem tounberbaren Sd)leier ben roelken,

kranken £eib, ben er mit feiner Sd)önl)eit mitleibig bedite. Hber xoe\)e,

toenn bie (Erbe nadit balag, im IDinterfd)lafe, aber nid)t in frieblid)em

Sd)lummer unter roeifeer, toeid)er Dedie begraben, fonbern tüie in

ftarrem Krämpfe, bem S^^^^ gelber Öbe üerfallen unb fd)amlos bie

kranken Blöfeen seigenb, fo ba^ bie £uft unter bem Sie^ßi^öunft il)rer
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Ijeifeen (Blieber ersitterte. Dann war es immer basjelbe troftlofe tDort,

öas fie mir 3urief: „Öbe", riefen bie gelben (Bräjer, bie [pärlid) bie

toeite, bebenb Ijeifee Steppe bebediten, unb beugten jid) nod) tiefer

unter ben $troI)Ien ber Sonne. „Öbe", äd)3te ber Bufd), ber meilen»

toeit ofjne Blatt unb Blüte meinen tDeg gleid) grauen, I)offnungsIofen

(Befängnismauern einsroängte, unb „Öbe" |d)rie ber tDalb ber Steppe

unb jtrecfite feine oon ber ©lut ber Sonne unb ber Bränbe gebörrten

flfte toie ITTumienfinger 3um erbarmungslojen f}immel. HIs roenn bein

fluge alle anberen Serben oerloren I)ätte — tDoI)in bu fd}auft, gelb;

nid)t bas (Bolbgelb unferer reifen Kornfelber, fonbern ein fa!)Ies,

|d)rDefIiges (Belb auf ber (Erbe unb am Jjimmel, ben fd)tDüIe Dunft=

tDottien umf)üUcn; oon ber Sonne mit grellen, fd)mer3enben Stroljlen

burd)Ieud)tet. Das ift bas Bilb, bas bie oon mir burd)3ogene £anb»

fd)aft mit Husnaljme oon toenigen glü(fili(f)en, oon S^üffen burd]=

ftrömten Stri(i)en Seele unb Huge bietet, unb id) l:idbQ, um beibe

Be3iet)ungen 3ufammen3ufa|fen, keine befjere Be3ei(f)nung gegen»

roärtig als „gelbe Öbe".

Die auf meinem IDege r>erbreitet|te5ormation toar bie mit Sträud)ern

ober Bäumen bejtanbene Steppe, bie je nad} beren Did}te, tTTi|d)ung

unb (Eigenart ein fetjr r)erfd)iebenes Bilb geroäljrt. Reine (Brasjteppen

o{)ne Strand) unb Baum liaho. id) in nennensroerter Husbel)nung feiten

gefel)en, meift an ber Stelle ausgetrodmeter Seen, auf Überfd)rDem=

mungsgebieten periobifd) |el)r ftarfeer, in ber tErodien3eit oerfiegenber

Ströme. IDenn fie in ber Regen3eit frifd)es (5rün tragen, getDäI)ren bie

nid)t 3u großen, Don einem bunfelen IDalbrat)men begrensten Strom=

unb Seebcdien bas Bilb eines gepflegten englifd)en Parks. 3ä:\ I)atte

fie mir, als id) burd) bie gelben, oerborrten Steppen ber großen Kara=

roanenftra^e marfd)ierte, minber fd)ön gebad)t, toeil bie (Bräjer nie eine

3ufammenl)ängenbeDedie bilben, fonbern toie in Caufenben oonCöpfen

in ben Boben gefenkt erfd)einen. 20—40 f)alme entfpringen immer

gemeinfam, üon b^mn bie äufeerften bie jüngften, kleinften unb grün

finb, toenn aud) bie anberen in fal)lemStrol)gelb glänsen. Beibebeditem

fjimmel ober bei burd)fallenbem £id)t kommen fie toie ber Boben

3tDifd)en ben Büfd)eln 3ur IDirkung, unb biefelbe Steppe, bie ein ein=

3iges toelkes gelbes Selb ift, fd)eint eine Stunbe fpäter in junges (Brün

|td) oertoanbelt 3U l)aben. Hm l)äufigften finb I)ol)e (Bräfer oon großer

Mannigfaltigkeit, bie il)re f)alme nad) einer Hid)tung beugen unb oft

oon einer ker3engcrabe aufjteigenben, fd)ön ftilifierten unb in regel»
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mäßigen Hbjtönöen kugelförmige Rifpen tragenben äljre überrogt

roerben, öie man in Ugogo unö Unjamtoefi in allen ^od)grasjteppen

finöet. $trid)töei|e [efjr ausgebeljnt (3. B. in öer näl)e öes Rurou ober

bei Ugunba) — in feieinen $läd)en überall — aud) in btn £id)tungen

bes ntt)ombo=Xt)albes 3U finben ift ein ca. 25 Zentimeter l)ol}es borniges

(Bras, bas [el)r bid)t|tel)enb balb eine rojtbraune, balb eine graue Steppe

bilbet, je nadjbem bie grauen, bornentragenben Hifpen bie roftbraunen

Jjalme oerbedten ober 3ur tDirfeung feommen laffen. Itteine £eute

nannten [ie mwiba msuri (guter Dorn) unb be[d)ritten [ie mit iljren

abgeljärteten S^feen unbekümmert, roä^renb [ie mir plage genug öer»

ur|ad)ten.

Die $träud)er bes oon mir bur(i)3ogenen (Bebiets [inb meift Hka3ien,

bie tro^ iljrer tDiber[tanbsfäl)igkeit in b^n trodienjten ©egenben [0

kaiil bajteljen, toie alle anbtx^n Pflan3en. Hud) bie Baumjteppe trägt

oortDtegenb Hlia3ien, bie nur [elten l)od)ftämmig [inb, meift auf fenor=

rigem, oielfad) gekrümmtem Stamm eine Un3al)l um alle Hd)fen fid)

breljenber Hfte Ijaben, bie ein |o unruljiges (Beroirr bilben, ba^ bas

Huge fid) nad) einem Rutjepunkt feljnt, btn es enblid) in einem ber

Bäume finbet, bie burd) Kraft, Sd^önljeit ober Sonberbarkeit fid) öor=

teiltjaft oon bem Baumgefinbel berHlia3ienunterfd)eibenunb oerbienen,

ba& roir uns mit iljnen befdjäftigen. Den [tärkjten (Einbrudi madjten

auf mid) toie auf ieben Heuling bie Caufenbe oon Boraf|us= unb Dum=

Palmen.

IDarburg jdjreibt in bem oortrefflidjen (Engler|d)en IDerfee über bie

Pflan3ent)erbreitung in ©[tafrika: „ Reifenbe im Steppengebiet tjaben

übrigens barauf 3U ad)ten, ba^ |ie nid)t bie Deleb= ober Boraffuspalme

mit ber bort gleidjfalls unöer3tDeigten Jjrjpfjaene ober Dumpalme üer=

tDed)feln." 3d) glaube, ba^ bas gar nidjt möglid) ift. Selbft gan3 jung

Ijaben [ie fdjon iljre Ctjaraktermerkmale.

Sd)on bie Blätter ber gan3 jungen Boraffus fjaben btn ]d\'6nm

polierten, feften Stiel unb bie fteifen, breiten Blätter, bie fpäter, roenn

ber Boum l)erangerDad)[en ift, ifjm bie präd)tige Blattkrone geben,

tDäljrenb bie Dumpalme immer 3er3auft ausfielet. IDäfjrenb ber Stamm
ber Boraffus pradjtooU unb ernft roie eine borifdje Säule aus einem

(Bufe geformt 3U fein fdjeint, in feiner Hnfd)tt>ellung fo oiel künftlerifdjes

Prin3ip liegt, ba^ man bm (Einbrudi l}at: So, nur fo konnte biefer

Stamm gebilbet roerben — ^at bie Dumpalme, je älter um fo metjr,

ettoas fdjiefes, roadiliges, gebred)lid)es an fid). Unb loirklid) : eine ge=
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funbe Boraf[uspaIme bricl}! öer ftärkfte Sturm ntd)t ab, öie Dumpalme

aber, jelbft öie 6urd}fd)mttlid) {träftigeren am Sinbi erreid]en alle tl}r

^nbe öurd) öen IDinb unb ftefjen bann als unfd]öne Stangen roie bic

alten Kokus ober toilben Dattelpalmen in ber£anbfd)aft. Hud) bieSarbe

bes Stammes ift bei beiben t)erfd)ieben. Der eine im fd]önen Silbergrau,

Ieid)t ringförmig fd)attiert, glatt, ber anbere roie raud}gefd)tDär3t, 3er»

freffen, fo ba^ bie Sofern blofeliegen unb raul}.

Seljr 3aI)Ireid) am Ugalla unb Sinbi ift bie toilbe Dattelpalme; bie

jd)lanken Stämme mit ben 3ierlid) gefieberten Blättern unb bzn bid)ten

Trauben golbleud}tenber 5i^üd)te bieten ein ungemein anmutiges Bilb.

Unter ben Bäumen ber Steppe roirb öon bzn Reifenben mhm btn

Palmen am l)äufigften ber Hffenbrotbaum erroäljnt, btn man nod) üor

roenigen 3al)ren für einen ausfterbenben Reft einer oergangenen

Periobe Ijielt. Das ift f)eute roiberlegt. EDie oiele anbere Bäume Afrikas

jtel)t er einen großen Ceil bes 3of)res leblos ba, aber toenn feine Seit

kommt, bann fd)müdit er fid} mit einem fo präd)tigen (Beroanbe roeifeer

Blüten, ba^ er mit jebem an jugenbfrifd^em unb lebenbigem Husfeljen

roetteifern kann.

3d) liebte bzn Baum fel)r roegen feiner kraftoollen (Erfdjeinung. IDie

aus Stein geljauen, reckt er feine Hfte 3um i}immel, bie roie Drad^enklauen

gekrümmt unb mit Sd)uppen unb IDar3en befe^t finb. 3n Deutfd)=

lanb iDürben fid) un3äf)lige Sagen unb (Bebräudje an il)n knüpfen. (Er

roäre nid)t ber Dertraute ber Burfd]en unb Dorffdjönen, unb bie Bauern,

bie üom IDirtsl)aus Ijeimkeljrten, fd)lügen tooljl ein Kreu3, roenn fie

in tDinterlid}en ITTonbfd)einnäd}ten feine prad^töolle Silljouette oom
Sd)nee ober f^immel fid) ahl)th^n feljen, aber unter iljm Ijätte bie Del)m

getagt, in feinem Sd)atten f)ätte £of}engrin für (Elfa gekämpft, in feine

I)öl}le I)ätte bie ijeje ben Solbaten gefd)idit, um bas S^'^'^^^^Q 3U

I)olen, unb nod} üiele anbere (Befpinfte l)ätte unfer Dolk um feinen

Stamm getooben.

Sein (Begenftüdi, aber gerabe fo tt}pifd) roie er für bie afrikanifd}e

£anbfd)aft, ift bie Kanbelaber=(Eupf)orbie. Rtit il)rer fteifen, ge3ierten

(Erfd}einung ftefjt fie ba, als fjätte fie ein Kunftgärtner bes empire

ober ber 3eit £ouis XVI. erfunben. Huf btn Stidjen eines (IfjobotDiedii

3iDifd)en piantanenalleen unb regelred)t befdjnittenen Cajusljedien

roürbe fie nidjt ftörenb auffallen. 3l)r Itame ift feljr be3eid}nenb. (Ein

(ßuerfd}nitt gäbe bas Bilb eines oielarmigen Kanbelabers nad} Hrt bes

fiebenarmigen £eud)ters öon 3erufalem. 3d) könnte mir nid}ts fdjöneres
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benfecn, oIs einen VOalb von Kan5eIabereupf)orbien, bie brennenöe

Kersen tragen. ITlan finöet [ie in 5er (Blut 6er Steppen, toie im jd)attig=

ften DiÄid)t, umfponnen von taufenb $d}lingpflan3en, ober auf felfigem

Bcrgfeamm, bem tDinbe preisgegeben. IDie oUe (Eupljorbien fürd}tet

[ie ber Heger, roeil ifjr ITtiId]faft |d)rDere Hugenkranfefjeiten erßeugen

joU. Heine Hffen finb anberer Hnfidjt unb [pielen gan3 öergnügt aud\

in (Eupfjorbien, gleid}r)iel, ob ber Saft |ie befpri^t ober nid)t. Jntereffant

ijt, toie il)r Stammftücfe, älter toerbenb, rajd) [eine Kanten unb grüne

5arbe oerliert, jid) runbet unb |d)liefelid) braun unb Ijart ijt, roie bie

anberer Bäume.

fjinter ITtpapua beginnt bie Sd}irmafta3ie l}äufig 3u roerben, balb

Iid)t in ber Steppe, balb in bid}ten IDälbern. Sie erinnert etroas an bie

pinie unb roie biefe kann man jie gern bzn „pfjantajten unter b^n

Bäumen" nennen. 3d) liebte fie befonbers, toenn id) öon einer E)öl)e 3. B.

bei ITtpapua auf einen IDalb Don Sd)irmalia3ien I)inabfaf) roie auf eine

grüne tDetterroolfee ober roenn [ie \id\ einen Berg gleid} Itebelftreifen

Ijinauf3ogen ober bie £agerfeuer oon unten \h erleud)teten, ba^ il}re

feinften t)er3rDeigungen |id) com tlad^tljimmel abijoben. Sie toerfen

au&i in ber CrocEien3eit iljre bunfeelgrünen toin3igen BIättd)en nur 3um
feieinen €eil ah unb geben baburd] ber Steppe, roenn man fie roie in

Itgombia oon einem f}od}pIateau unter fid) liegen fieljt, ein fri[d]es

freunblid)es Husfeljen.

Sdjliefelid) möd^te id) nod) bie Kigelia erroöf^nen, ein Baum mit ftarfe

nad) oben jtrebenben Hften unb 5rüti)ten, bie roie tDürfte an bis 3a)ei

HTeter langen Stielen {fangen, baljer jein Hame £eberrDurjtbaum. (Es

gibt übrigens Kigelien, beren 5rüd}te feür3er unb bi^er [inb unb mefjr

benen ber Hbanfonie gleid^en. Hud} bie Kigelia fängt erft füblid) oon

tEabora an, f)äufig 3U toerben, um am Ugalla an ben IDalbränbern

roie in ber Steppe maf[enfjaft auf3utreten.

£eiber roirb bie angenel)me Situation, an anbtxtn Bäumen als btn

oerferüppelten Hfea3ien [ein Huge 3U toeiben, nid)t fefjr I}äufig längs

ber großen Kararoanenjtrafee geboten. Hber felbjt tnenn alle bie er=

toäljnten Bäume fetalen, toirb (5ras=, Straud}= unb Baumjteppe bem

Reifenben 3um I)errlid}ften parfe, roenn er ein paar IDodjen burd)

bidjten Bufd) ge3ogen ift.

36) fül)le mid) aufeerftanbe ein Bilb ber Croftlofigfeeit 3U enttoerfen,

bie ein Bufdjianb in ber Crodienljeit bietet.

HIs id) es 3uerft an ber (Brense üon Ugogo traf, befeam id) eine
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qani falfd)e X)or|tcUung Don iljm, ba [qI) id\ ^unberttaufenbc oon

1 bis IV2 ITteter langen grünen Bajonetten aus 6er (Erbe ftarren,

umfponnen oon (Eupljorbien un6 $d)IinggetDäd)s, öie ein 'Durd}=

bringen üollfeommen unmöglid) mad)en. Dies $anfeDierabicfeid)t,

öas meilenroeit bas £anb bebedite, burd) bas bie fd]malen Pfabe

ber (Eingeborenen füfjrten, faf) id) fpäter nie roieber. ^n [eine Stelle

trat ber bornige Strand), ber Hfea3ienbufd}. XDo er Iid)t ift, über=

toiegen oft bie Bäume bie Sträud)er, ber bidjte entfjält oornefjmlid)

l^oljes (Befträud). Zroan^iq bis breifeig Stämmdjen fd^iefeen roie eine

Rahetengarbe na6:\ allen Rid)tungen aus bem Boben, unb |d)on

einen Ijalben ITteter über il^m treten |ie mit ben benad}barten (Barben

in Derbinbung. So entfteljt eine Utauer, bie ben Blidi auf fünf bis

3el}n Sd)ritte im Umkreis befdjränfet. Denn aud) nad) oorroärts 3U

|d}auen ift unmöglid}, toeil bie Pfabe gleid) Sd^Iangentoinbungen Der=

laufen. Selbft in ber Habe ber Stationen, roo für IDege üiel getan ift,

fd}Iiefet fid) ber Bujd) meift rafd) 3ufammen, ober man fieljt aud) nid)t

öiel bejferes, 3rDei lange graue IDälle oonroelfeen, beftaubten, gebörrten,

blatt= unb blütenlofen bornigen Hften. IDo einmal eine rote einer 3af)n=

bürjte äl)nlid)e ober eine roeifee Blüte mit aus gefrauften Blumenblättern

fid)tbar coirb, erfd)eint fie bem Reifenben roie ein l)olbes IDunber. (Es

ift fd)rDer, bie Stimmung 3U befd)reiben, bie fid) feiner aUmäI)lid) be=

mäd)tigt. Die meiften fe^en fid) ftumpffinnig auf il)r Reittier unb laffen

Kopf unb Hrme l)ängen; roer bm IDeg auf3unel)men I)at, gerät burd)

bie Dielen IDinbungen unb bie Unmöglid)feeit, fid) 3U orientieren, in

gelinbe Der3rDeiflung; id) I)ielt es für bas klügfte, ein gutes Bud) in

bie f)anb 3U nel)men unb lefenb 3U marfd)ieren, bis id) merkte, ba^ bie

Sonne über meinem Sd)eitel ftanb.

Die Hka3ien finb fo red)t bie paroenus unter bm afrifeanifd)en

Pflan3en. Sie finb emporgekommen, roo anbere fid) nid)tf)alten konnten,

roeil fie beffer gerüftet finb für ben Kampf ums Dafein unb roeil fie

burd) Deränberung il)rer urfprünglid)en (Eigenfd)aften fid) ben ungün=

jtigen Derl)ältniffen an3upaffen oerftanben. (Es roäre eines einge^enben

Stubiums toert, all biefen pro3effen nad)3ugel)en unb bie (5runb3üge

3U einer „IDirtfd)aftsgefd)id)te bes afrikanifd)en Bufd)es" 3U liefern.

Unb kommt man nun nad) bem ITtarfd) ins £ager, bas meift oon bem

Sd)mu^ ber J)unberttaufenbe ftarrt, bie bort fd)on gelegen f)aben, bann

ermartet uns kein frifd)er Crunk, fonbern unburd)fid)tiges graues
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tDajfer, 6as erjt mit HIaun gereinigt, bann geliodjt unb roieber abge=

Mfjlt toirb
;
[(i)attige Bäume firtb, tnenn man bie alten £agerplä^e mit

ifjrem Unrat meibet, feiten. So roanbert man mit tEifd) unb Stuljl um
irgenb einen Straud) tjerum, je nadi bem Staube ber Sonne, [tb^n

Sdjatten ausnu^enb; bznn im 3elt ift ein Hufentfjalt unmöglid). Blidit

man auf, fo fieljt man bas „Iieblid)e" Bilb bes Bufd)es ober ber Steppe

in iljren feieinen Variationen. So feommt es, ba^ man [id) öon fd^önen

(Drten, toie Kiloffa unb bie gan3e ITtufeonbogrDa ober Cabora fo fdjroer

trennt unb ba^ bie Cage, bie \d\ am Ugalla erlebte, mir toie ein ein3iger

langer (Bottesbienft oorfeamen. Huf roen aber bie Öbe ber Crocfeenljeit

unb ber Karatoanenftra^e fo roirfet, ba^ er Reue empfinbet, bas fd)öne

Deutfd)Ianb oerlaffen 3U }:iah^n, ber Ijätte freilief) beffer getan, 3U Jjaufe

3U bleiben unb fid) reblid) 3U näfjren. So lange id) arbeiten feann unb

ein 3iel oor mir I)abe, fo lange rufe id\ in bie traurigfte IDüfte: Never

give up.

3m £ager oon lUalagaraffi.

Hm Ijeiligen Hbenb 1897.

oiuoiiioiiioiiioiuoiiioiiioiiioiiioitioiiioHniiomouionioiiioiironioHioiiioiHOiHomo
Kanbt, doput Hilt. 13
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Don €abora nad) Ufd)irombo.

Brief XX.

Die |ed)sunÖ3tDon3ig tEage — einen Rutjetag mitgeredjnet — bte

id) von tEabora nad) U|d}irombo marfd)ierte, toaren 3tDar für mid)

jelbjt unterljaltenb, roeil öas mefjr als tf)ürmgi[d)e Staatengemenge

öurd) bie faft töglid) |td) ablöfenben (Beftd}ter oon ®ber= unb Unter*

I)äuptlingen unb burd) bie grofee 3al)1 3um lEeil |ef)r tooljl gespaltener

Re|iben3en immer neue Hnknüpfungen unb Stubienobiefete bot; jie

toaren aud) — roenngleid) oI)ne jebe geogropl)i|d)e Senfation — üon

kolonialem 3ntereffe, roeil jie unjere Kenntniffe um ein (5ebiet bereidjer»

ten, bas oon einer relatio |el)r bid}t ji^enben unb auffallenb liebens«

tDürbigen unb Iebl)aften Beoölkerung beroofjnt roirb, aber jie bieten

bem, ber einen größeren Kreis meljr bie 5nid)te jeiner ITTufee als jeiner

Hrbeit mitgeniefeen lajfen möd^te, einen fpröberen unb 3U Ijarmlos

bunten Sd^ilbereien roeniger anrei3enben Stoff.

IDenn id) bas tEagebud) biejes IDegabfd)nittes burd)blättere, |o finbe

id) oiel tDed)jeI, aber aud) oiel (Eintönigkeit im tDed)feI, unb 3um

$d)Iufe übercoiegt bie (Empfinbung ba^, wenn bie Hamen nid)t roören,

bie ben £e[er fajt niemals intereffieren, biefe Reife einem ringförmigen

IDanbelbiorama glid)e, bas |id) cor bem Huge ber 3ufd)auer mel)rmals

um jeine Hd)fe gebrel)t I)at. 3n fo regelmäßiger S^^Q^ ket)ren bie

gleid)en £anbfd)aftsbilber immer roieber. Das roäre alfo roenig lodienb,

tDenn nid)t in bie nüd)ternen Huf3eid)nungen I)ie unb ba kleine luftige

(Epifoben roie Rofinen in einen etroas fabe fd)medienben Kud)en ein=

geftreut toären. Rofinen aus Kud)en t)eraus3ul)oIen — „Hefter fud)en"

nennen bas bie Kinber in mand)en (Begenben — ift mir ftets eine an=

genel)me Kurstoeil geroefen unb fo roill id) gleid)fam aud) I)eute tun;

toill bie eigentlid)e IDegfd)iIberung nod) ftraffer als fonft 3ufammen=

faffen, aber bod) 3um Kern bes gan3en ©eroebes mad)en, fo roie burd)

bie tEaue ber englifd)en Htarine jener farbige 5aben läuft, ber bünnfte

3rDar, bod) ber HTittelfaben, ben man nid)t I)eraus3iel)en kann, oI)ne

bos ganse (Seroirke 3U serftören.
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1
.—5. Cag. Zaboxa, bas jetnc Betooljner nid^t |o, jonöern roie aud)

6as gan3e Sultanat, Unianjembe I)eifeen, liegt im ITtittelpunlit einer

£anö|d)eibe, über öie einige Stunöen nad) jebem Pfeil ber tDinbrofe

3af)Ireid}e (Beljöfte, tDeiler unb Weine aber aud) größere Dörfer regellos

ausgeftreut [inö. Don bem (Brunbe ber Sdjeibe erljeben |id) I)ie unb bo

nieörige I)ügelfeetten, bie meijten baoon fefjr iiat)I unb oiele mit (braniU

trummem befät, bie faft auf allen Seiten bie Stabt in toeitem Krause

umgeben. S^^^^^t Qwf benen, als id) nad) Itorben aufbrad), ITtais unb

lUanioIi [tanben; fjelle Bananenljaine unb bunfele lTtango|d}amben;

ba3EDi|d)en (5rasf[äd)en ober oertDadjfenes oertoilbertes unbenu^tes

Hdierlanb; I)ie unö 6a eine Hnmut unö Kraft oereinenbe Dattelpalme

ober eine breitäjtige 5icus ; öerfprengte freiliegenöe fjütten oöer größere,

Don f)oI)en <EupI)orbienf)edien eingefjegte Kompieje, aus bereu Dunkel

ber bumpfe Ruf ber tDilötauben ober bas S^^^'^'^ ^^^ rotbäud)igen

(rofft)pI)a fdjallt; aud) Rinberfjerben, oon mageren IDatu||iI)irten mit

langen Stäben befjütet; ober Kleinoiet) unter ber Huffid)t oon naditen

Bübd)en, bie ben Siegen immer loieöer mit SteintDürfen bie UTaisfelber

oerleiben muffen; oon irgenbtoo l)er ber ITtetallfelang oon Sd)miebe=

I)ämmem ober öer I)öl3eme tEon oon Hjtf)ieben oöer bas Stampfen

ber Stößer in öen (Betreiöcmörfern ; Rufen, Singen, Kinbergefdjrei unb

i)unbebeflen — bas ift bas BiI6, unb öie Stimmung ber £anbfd)aft,

toie fie bie erften tEage meines ITtarfd}es mir boten.

3d\ war öamals etu)as oeröriefelid), öenn id) liaite mir aus öer 3al)l

öer Cräger 3tDei neue Bot)s Ijerausfudjen muffen, einen für meinen

braoen RTasliatljengft, öen anöem für meinen perfönlid)en Dienft. Den

einen f)atte id) fortjagen muffen, toeil er am Cage betrunken unö nad)ts

befoffen war, oöer mand)mal aud) umgekel)rt, unö toeil id) nad) fed)s=

monatelanger Beobad)tung nod) nid)t I)erausbekommen I)atte, ob er

ober fein Ijütling öer größere (Efel toar. Um il)n tat es mir infolgeöeffen

md)t leiö, benn für einen Dummkopf, ben man fortfd)idit, finben fid)

immer Ieid)t 303ei als (Erfa^; umfomeI)r oerbrofe es mid), ba% mein

Page Kibana fid) oon mir getrennt l)atte, unb ob er gleid) ein großer

(Bonner oor bem Jjerm toar, fo roufete er bod) geraöe toegen feiner

oielen Diebereien in meinen neunsig unb me!)r £aften beffer als id)

Befd)eiö, fo öafe id) feiten in Derlegenl)eit kam unö Kibana bas (Be=

n3ünfd)te, menn es überf)aupt nod) oorl)anöen toar, 3U finöen toufete.

36) f)ätte i{)n öarum aud) kaum freiwillig entlaffen, umfome{)r als mir

[d)on in (Europa unel)rlid)e Dienftboten immer nod) lieber als bumme
13*
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toaren, benn gegen bie einen ^ann id) mid} roel^ren, gegen bie anbeten

ober fd}rDerlid) — bod) er badjte anbers unb entliefe mid), [einen fjerm.

Itod} ba3U am legten Hbenb üor ber Hbreife. 3(i) fjatte nämlid) burd)

3ufall entbedit, bafe Kibana meine öakante Bettrüäfd)e für fid) unb

jeine (Battin als Unterlage benu^te unb fie gelegentlid) aud) an gute

5reunbe üerliel), unb burd) biefe kommuniftifd)e (Definnung in meinem

jeeli|d)en (5leid)gei»id)t etroas alteriert, fül)rte id) mit bem Jüngling in

meinem 3immer eine etroas turbulente Ssene auf, in beren Derlauf

Kibana roie ein fd)led)töerjtautes5cife im £agerraum eines |d)lingernben

Sd)iffes von XOanb 3U XDanb rollte. Hls er auf biefe IDeife einmal burd)

btn Rat)men ber offenftel)enben tEür getoirbelt tourbe, üerfd)roanb er

unb I)ielt fid) bei 5reunben oerftedit, bis einige ITteilen 3roifd)en il)m

unb feinem Jjerrn lagen. Übrigens liefe id) il)n gar nid)t fud)en.

tlad) bem erften nad)tlager entbedite id) beim Hufbrud), bafe fid)

bem $d)rDan3 ber Karatoane genau fooiel IDeiber roie frül)er, el)er nod)

mel)r, anfd)liefeen rooUten, als roäre nie nad) fd)roeren IDet)en im

Sinbiroalb ber Befel)l geboren roorben, ba'^, fobalb roir bie Strafee Don

tEabora erreid)en roürben, „man üom £icbften roas man l)at, mufe

|d)eiben". 3roar f)atte id) ftillfd)rDeigenb bie S^ft prolongiert, als be=

fd)loffen roar, ba^ roir alle tEabora nod) einmal fel)en follten, aber

Dorausgefe^t, ba^ ber tEag bes n)eitermarfd)es öon bort ber le^te

Termin fein röürbe. Hls id) nun fal), ba^ bie £eute fid) ben tEeufel um
meine Hnorbnungen gekümmert I)atten, befal)l id) auf ber Stelle allen

IDeibern um3ufeef)ren. Hur bie 5rau meines Kod)es burfteuns begleiten,

toeil fie angeblid) il)ren ITTann in ber Hrbeit für mid) unterftü^te. Das

gab nun ein grofees n)el)klagen unter bm ITTännern, benn fie I)atten

barauf gered)net, bafe bie IDeiber il)re perfönlid)en Bünbel unb £aften

tragen roürben. Hber erft red)t jammerten bie IDeiber unb als id) befat)l,

btn Hbfd)ieb oon il)ren (bauen 3U befd)leunigen, toufete mand)e nid)t

gleid), roer alles il)r Satte fei, roeil fie geglaubt I)atte, bafe fid) bas fd)on

tüäl)renb ber (Ejpebition oon felbft arrangieren roürbe. ITtand) eine

rourbe aud) falfd) unb fred) unb mand) anbere fal) id) in roeitem Hbftanb

bem 3uge folgen, fo ba^ id) 3ule^t aud) falfd) rourbe unb bie nad)=

3ügler burd) ein I)albes Du^enb unberoeibter unb besl)alb unintereffierter

Hsfearis ein Stüdi IDeges nad) tEabora mit einiger nad)t)ilfe 3urüdi=

begleiten liefe. IDie mir biefe nad)l)er er3äl)lten, follen bie IDeiber

fürd)terlid) getobt l)aben. Sie r)errDünfd)ten mid), meine Rl^ntn im

(Brabe unb meine ungeborenen Kinber unb Kinbesliinber. Sie Der=
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tDünfd)ten bas Zanb, aus öem id) liam unö gan3 (Europa unb bas,

xooll'm id) meinen 5ufe fe^en roürbe. Sie DertDünfd}ten itjre ITtänner

unb fid) jelbft unb iljre ITtütter, toeil \k |ie geboren unb alles toas lebte

unb toebte — fie oerlangten nämlid) fajt alle nod) (Selb oon il)ren

„ITTännem" für geleijtete Kammerbien|te, aber bie, als |ie |at)en, ba^

es bod) mit ber Trennung ernjt tourbe, tourben auf biefem ®I)re taub,

ergriffen jdjleunigft i{)re £a|ten unb flüdjteten, S^i^^t oor meinem

3om bei längerem Säumen f)eud)elnb, befjenb an bie Spi^e ber

Kararoane in meine Hälje, roo fie oor jeber Bebrängnis fid)er toaren.

Hinc illae lacrimae unb baf)er iene roilben Husbrüd)e ber I)er=

3tDeifIung.

Hm britten ITtarfd}tage rourbe bie ©egenb jd)on menjd}enleerer. IDir

näljern uns ber peripfjerie oon Unjanjembe. Die alten, am {}od)rDud)s

ber n)oIfsmiId)f)edien unb ber Utilumbabäume feenntlid]en (5et)öfte

roerben feltener; Bu|d)pori beginnt bas roellige (Belänbe 3U htbtfken

unb Steppenroalb, in beffen frifd) gerobeten £id}tungen Heufiebelungen

jtel)en; auf bzn Selbem jal) man nod) oielfad} gefällte Bäume, meijt

Kigelien ober bie gefd}rDär3ten Stümpfe oerJioIjIter Stämme. IDir über»

|d}reiten ben 6ren3flufe oon Hlikampuri, beffen breites üerfumpftes

unb r)erfd)ilftes Bett nur eine fdjmale Hinne unb fjie unb ba trübe

IDafferladjen unterbredjen, unb lagern in ber tläfje am jenfeitigen

Ufer, auf bem unfer pfab in un3äf)Iigen Krümmungen 3rDifd)en pinien=

äf)nlid)en Sd}irmalia3ien unb oon Hmeifen roimmeinben 5Iötenafea3ien,

bebäd)tig jebem f}inbernis austoeid}enb, fid) rDeiterfd)IängeIt.

IDir roaren nid)t allein in biefem £ager, benn ein paar I)unbert

Sd)ritt tiefer im pori I)atte fid) bereits bie Weine Karatoane eines

Hrabers niebergelaffen. 3d) mu§ bm Hrabem unferer Kolonie bie

©ered)tigfeeit toiberfaljren laffen, ba^ fie freunblid)e Ferren finb, meifl

mit taMooU 3urüdi!)altenbem tDefen, ft)mpatl)ifd|en ITtanieren unb

el)rfürd)tig gegen iljre (Bäfte.

ITtein £agergenoffe toar ein fjellfarbiger, etroas gelbfüd)tiger ITtann

in mittleren 3al)ren, mit bünnem DoUbart unb mageren, fonngebräunten

I)änben, übrigens ein armer Teufel unb Hgent t)om Sfef bin Sfab. (Er

befudjte mid) gleid) nad] bem (Effen, blieb ein Diertelftünbd}en unb

fdjroä^te oon bem unb jenem. (Er I)atte ettoas (Elfenbein von

tDaffumbtDa=^änbIern gekauft unb Magte über bie fd)Ied}ten Seiten;

ba% ber Hnfeauf oon 3af)r 3U 3öI)^ teurer unb ber (Erlös in Sanfibar

oon 3al)r 3U 3al)r geringer toürbe. Idi oerfudjte, iljm auf feine Bitte
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eine (Erklärung 3U geben, marum öer tDeltmarfetpreis öes (Elfenbeins

gefunden fei unb oertröjtete iljn auf eine beffere Sufeunft. Dann empfat)l

er fid) unb lub mid) 3U [id) ein, bem id) in ber Dämmerjtunbe Solge

leijtete. Hraber Ijaben um ifjr 3elt fa|t immer nod) einen 3aun aus

Bambusjtödien, 3iöi|d}en bmm |ie roeifeen Stoff ausfpannen. 3n biejen

Weinen Dorljof trat id} ein, nod) red)t3eitig genug, um [eine unoerfäljdjt

fd)tDar3e (Battin mit fürd)terlid} entroidieltem Dor= unb fjintergebirge

in bas niebrige 3elt feriedjen 3U [efjen. Htein tDirt forberte mid) 3um

Si^en auf unb roies mir einen Stuljl an, ben üblid)en $d)u|terjd)emel,

ober |ef)r breit — offenbar nad) ben ITTafeen ber Dame bes Ijaujes ge=

orbeitet unb oon il)r allmäfjlid) jpiegelglatt poliert. Da id) aber merkte,

ba^ er nod) angetoärmt toar, 30g id) oor, mid) neben bem Araber auf

eine bunte Strot)matte 3U pla3ieren. Had) einiger 3eit öer|d)tx)anb er

im Seit unb feel)rte mit einer Rinben[d)ad)tel 3urüdi, aus ber er Datteln

unb eine 5Iafd)e $d)erbet I)erausferamte, oon bem er mir einen I)alben

Bed)er doII einjd)enfete. (Bott oer3eit)'s i{)m, bznn es |d)me(fete toie ein

bejjeres Domitio, ob es gleid) nad) Rofen unb ITtin3e buftete; umjo

beljer munbeten bie 5rüd)te. 3di voax bejd)ämt, benn id) l)atte il)m bei

mir nid)ts angeboten unb l)ätte bod) red)t gut aus meinem ITTunbrDaj|er

unb einem paar tEropfen £au3enbelgei|t feein |d)Ied)teres unb il)m

[id)erlid) angenel)mes (Betränli 3ured)tbrauen können. 3ur Berul)igung

meines (Ben)i||ens |d)idite id) if)m nod) benfelben Hbenb eine Büd)je

3am, ben Hraber fel)r lieben unb etroas Cabak.

Der eintönige ITtarfd) ber näd)jten n:age ift rafd) be|d)rieben. i)ügel=

lanb mit jtärkeren Steigungen als bis!)er, oiel IDalb, mel)r ober minber

bid)t unb [tenentDeije oon £id)tungen mit (Bejträud) unterbrod)en.

3tDijd)en bm Bäumen öiel Selsblödie ober nadite (Branitplatten. 3ule^t

niebriger Bufd), t)ie unb ba üon Borajjuspalmen überragt unb Hnkunft

in ber Cembe Ktoa ml)uma. Hnfiebelungen lagen fonjt nid)t am lüege,

nur einmal bie Hejte eines oerla||enen (5el)öftes. £ager in ber Häl)e

ber tEembe in einer (Bruppe t>on $icus unb Jjt)pl)änen; unter meinen

£euten ein neuer Blatternkranker, btn id) nad) Cabora [d)idite, too er

balb barauf [tarb.

Don biefem pia^ nal)m id) eine (Erinnerung mit, bie mid) nod) oft

in ber näd)ften Seit in f)äfelid)en tEräumen {)eim|ud)te. (Ein (Einge=

borener kam 3U mir unb bat mid) um Hr3enei. Als er auf meine 5^09^

nad) ber Art [einer Krankl)eit jeinen 5ell|d)ur3 ablegte, fal) id) einen

Sali jener ab|d)eulid)en (Elepl)antiatiben oor mir, roie id) il)n bisl)er
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nur aus Hbbilöungen kannte. (Ein greuUd)cr Hnblicfe, toie it)m 6cr

£eibcsausu3ud}s breit toie ein BensinboHon bis 3U öen tDaben tjerab«

Ijing unb oon einem, um öen I^als laufenben Stü^banb getragen tourbc,

um öie Baudjljaut 3U entlajten. 3d\ mufete midi ^^^^ meines flr3ttums

Don (Eliel abroenben unb be|d)ränfete mid) barauf, bem ßrmjten ein

Hlmojen jtatt einer Hrsnei 3U geben, benn toer unb roas konnte ba

Reifen?

Hber rajd) ein luftigeres Bilb. Hm oierten tEage— mir Ijattcn kaum
bas £ager oerlaffen — |tür3ten mein 5üf)rer oon Cabora unb bic

3tDei Hskari, bie mir bicJ)t Doranjdjritten, plö^Iid} 3ur Seite, unb

ber ooröer|te fafete einen (Braupapagei, ber am IDege auf einem

Strand) jafe, oergnügt oor fid] I)inpfiff unb |id) toillig einfangen liefe,

bznn bie Sd)tDingen toaren iljm befd^nitten. (offenbar Ijatte iljn biejer

Hiage eine Karatoane oerloren. Hatürlid) jofort Streit unter meinen

£euten, roer ifjn 3uer|t gejefjen Ijabe. IDir madjten fjalt, btnn es toar

rDid)tig genug, unb id) fragte, toer als (Erjter bas Jjeureka ausgerufen

I)ätte. „Der 5ül)rer" gaben alle 3U. „Sdjön", [agte idj 3U bem ITtann,

„nun kann es |id) aljo nur nod) um bid) ober um mid) I)onbeIn; b^nn

toenn id) bid) nid)t für bieje fünf Cage oerpflid)tet I)ätte, fäfeejt bu ja

je^t in Cabora unb Ijättejt keinen Papagei finben können; ift es jo?"

„(Eroallal), Bana" bejtätigte er mit etroas langem (Bejidjt.

„Sd)ön", [agte id) nod) einmal, „je^t Ijöre unb urteile jelbjt, ob idj

ein gered)ter Ridjter bin. Du roeifet, ba% bie Papageien fpredjen

können; |o möge er jelbjt entjdjeiben. 3&i toerbe itjn aljo fragen, ob er

bei bir bleiben roill; anttoortet er mit ja, [0 folljt bu iljn Ijaben;

jd)tDeigt er aber unb bejalit er meine S^^Q^ ^tidjt, |o geijört er mir."

€in BeifaUs|turm meiner £eute, bie bem fremben 5üf)rer b^n 5unb

nid)t gönnten, erfd)ütterte ben tDalb, unb nur ber $ül)rer grimafjierte

jauerjüfe. 3di braudje tDof)I nidjt 3U oerraten, roie bas Sdjidifal meine

IDeisf^eit beloljnte; ber Papagei anttoortete in ber Zai nid)t mit „ja",

tro^bem id) it)n brcimal fragte, (onbem pfiff roeiter unb rief ljöd)|tens

mit tiefer Baudjjtimme [einen eigenen Hamen Ka[[uku. So ging er al[o

in meinen Be[i^ über unb id) erfreute mid) [einer. Die f)errlid)keit

bauerte aber keine oierunb3tDan3ig Stunben, btnn am näd)[ten ITTorgen

toar ber Ka[[uku oerfdjrounben — ber 5üf)rer aber aud).

6.—11. tEag. Der \zd\\it ITtar[d)tag voav ein nad)mittagsmar|d).

nad)bem loir eine [el)r [umpfige Steppe gekreu3t I)atten, traten mir in

bid)ten Bu[d) ein, in bem I)ie unb ba (5rasin[eln ober nadite (Ei[en[tein=
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fläd)en lagen, fln einselnen Stellen fpcrrten gerabeßufioIoffaletEermiten«

I)aufen bcn IDeg. Xlad} 3tDei Stunben enbete ber Bujd) unb Dor uns

befjnte fid) eine roeit na&i Horben fanft geneigte Steppe, mit Ieid}t oer»

teilten Sträud}ern unb Bäumen, bie bie Hbenbfonne mit uner|d)öpflid)en

(Bolbmaffen übergoß. 5^^" im IDeften erI)oben |id) blaue, grasiös ge=

formte {)ügelfeetten, toätjrenb anbere cor uns im Horben näber lagen.

Huf jie f)ielten toir 3U. Hber fo Ijurtig roir aud) in ber Milien Dämme»
rung baf)injd)ritten, fie tooUten unb toollten nid}t an uns Ijeranrüdien.

Die Xiad]t bridjt I^erein unb in mattem ITTonbfd)ein marfd}ierten roir

roeiter, [d^roeigenb, oon ber feicrlid^en Hulje ber fd)Iafenben £anbfd)aft

beklommen unb nur bei plö^lid)en IDegt^inberniffen fliegen bie IDar=

nungsrufe roie 5euereimer bie ^rägerliette entlang, bis [ie ben legten

ITTann erreid}en. (Enblid} gel]t es burd) bid}ten Bufd) langfam bergan

unb beim £id)t oon ITtagnefiumfadieln fd]Iagen roir bie Seite im f}of

einer feieinen tEembe auf, bie in Dunfeel getjüUt |d)Iummernb neben

uns liegt.

Hm anbern ITTorgen be|id}tigte id} 3unäd)|t unjer £agerborf, beffen

BetDoIjner erft in ber S^ütje geroagt Ijatten, bie näd)tlid}en (Bäfte 3U be=

trad]ten. (Es toar eine grofee Cembe mit 3aI)Ireid)en Hunbl)ütten im I)of

unb gel)örte HTfomma, bem jungen Sultan oon Uniamberoa, bejjen

3feurru (Re|iben3) eine Stunbe toeftlid) lag. 3d} liefe nod) einmal ben

Blidi nad} Süben über bas Steppen= unb Bufd)lanb bis 3U b^n Bergen

Don UliKampuri 3urüdifd)rDeifen. 3m (Djten unb Horben liegen auf

Sd)ufetDeite mit S^Isblödien befäte feafjle I}ügel, bie bie Kuppe biefes

piateaus bilben. 3m IDeften aud) roieber Bujd} unb f)ügel unb I)ie unb ba

roeifee fanbige Streifen. Diel, oielpori, unb bod^roarUnjamberoaeinft eine

rooI)I be|iebeIteproDin3; aber roefje bem£anb, beffen f}err[d)er einKinb

ift. nrfomma ift ein Junge unb ba3u, roieid) glaube, einsiemlid) bummer

3unge, ber fid) oon geroiffenlofen ITTiniftern bel)errfd)en läfet unb mel)r

nod) oon ben Sauberem unb auf biefe Htanier feine Untertanen in

glüdilid)ere Diftrifete oertreibt. 3(ii I)atte b^n Sultan fd)on in tEabora

Rennen gelernt, roo er 3um Sd)auri sitiert roar, roeil feine Htinifter ein

tOeib — natürlid) eine i}eje — mit gefprei3ten Beinen an PfäI)Ie ge«

bunben unb 3rDifd)en fie ein 5euerd)en angesünbet l)atten. Sie rooUten

jie nur „anröften", aber bie DorfeI)ung erfparte il)r bie Qual, foId)er*

mafeen roeiter 3U leben unb befreite fie burd) ben Zob oon il)ren I)enkern.

EDir tooUen nid)t 3U ftreng fein, benn es ift fo, roie id) fd)on einmal an«

fül)rte: bie Heger unb roir leben nid)t in bem gleid)en 3Ql)rI)unbert;
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oud) gibt es nod) fjeute in (Europa un3äf)lig oicl £eute, öercn geiftiger

Derfajlung eine fjejenoerbrennung nid)t feljr ungcljeuerlid) er|d)einen

roürbe, roenn fie nur {iird}I{d) [anktiontert tcäre.

Bei all öen Stämmen, öie man unter öem Sammelnamen IDanjam^

toeji 3u|ammenfafet, finb abergläubifdje 35een unö ifjre Vertreter, öie

Sauberer, bejonöers mäd)tig; baljer finö fie aud) oom 3slam roenig

berüljrt toorben. ®b fie öem dfjriftentum 3ugänglid)er [ein roeröen,

mufe jid) erft 3eigen. Die Katljolilien finö mit ifjren Hnfangserfolgen

3ufrieöen; öie Hrbeit öer Proteftanten in Urambo Ijat total üerfagt,

was üielleid)t 3um TEeil an öer Un3ulänglid)lieit öes englifdjen ITTi|=

[ionars lag. —
tDäljrenö öie Kararoane öirekt roeftlid) nad] öem 3kurru ITtfommas

marfd)ierte, ging id) nod) einmal öen IDeg 3urü(fe, foroeit id) iljn nad}ts

nid)t fjatte aufnel)men können unö ftrebte öann auf Hmtcegen öem=

felben 3iele 3U über 5elber unb ©rasfteppen, burd) Bufd) mit oiel

jungen iji)pl)änen unb (Eupljorbien unb an Meinen üon Bananen um=
|d)Ioffenen Dörfern Dorbei mit forgfältig geljaltenen tEabakskuIturen

in eingetjegten Beeten. IlTfomma erroartete mid) im £ager, toar nett

unb freunblid} unb fd^enkte mir ein Rinb unb — eine ^eufd)redie. (Er

fjatte aber red)t, ber gute 3u"9ßf ^^^^ ßr mad]te mir roirklid) eine

Sreube bamit; es toar nämlid) eine jener merkroürbigen Riefengefpenft=

I)eufd)redien, ein Sdjuiejempel für jenen bunklen Dorgang, btn man
ITTimikri) nennt. Hidjt nur täufdjte fie ein gan3es Konglomerat oon
Blättern, Blättdjen unb Knofpen oor, nein, fie roar aud) ent3üdienb in

ber 3arten Sai^^enljarmonie oon f)ellgrün, rofa unb karmin, bie leiber

im dobe oiel Don if)rer Sd)önl)eit einbüßte.

Hm ad)ten Reifetage marfd)ierte \6:\ in bas 3kurru bes RTIimaffunfo,

öem Ukumbi get)ört, unb blieb ben neunten Cag bort. 3uerft füf)rte ber

tDeg toieber über toelliges, bebautes Cerrain, über Straud)fteppen unb

burd) Bufd); bann tDurbe es rei3üoIIer. lüir paffierten eine parklanb=

jd)aft mit fd)önem, kur3em Rafen unb bunklen Baumbosketts, barunter

oiel üon Sd)lingpflan3en umfponnene KanbeIaber=(Eupf)orbien, in beren

$d)atten reid)Iid) Hrrororoot gebiet). Had)bem roir fpäter lange burd)

bid)ten IDalb mit fanbigem Boben ge3ogen finb, unb 3ule^t über tDiefen

unb 5ßlber, bie unter IDaffer ftel)en, kamen toir, begleitet oon einer

ITIenge Dolks, bie balb 3urüdibleibt, balb oorausfpringt, in ber fd)önen

fd)attigen Refiben3 an. 2d) blieb in bem fauberen Dorf 3tDei Itäd)te,

tDeil id) mir ben red)ten 5ufe etroas oerknajt !)atte. 3d\ I)atte nömlid)

nad\ bem an fid) fel)r bered)tigten (Brunbfa^ gef)anbelt:
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„tDarum foH id) öenn beim ®cl)cn

ntd)t aud) in öic S^mc jcljcn?

Scf)ön ift es aud) anöcrstoo

Unö l)ier bin id) fo toic Jo".

Dafe öer IDeg, 6er 6urd) „t)ier" füfjrte, jtellentDetfc metjr £öd)cr Ijatte,

als ein prcufeifdjcr tOadjmantel, fjatte idj leiöer überfeinen. {3d\ konnte

aber in Hfrifea com erjten lEage an — unb biefer (Eigentjeit bin id) all

bie 3a^r6 über treu geblieben — , an keinem £od) oorübergeljen, otjne

minbejtens mit einem $ufee 3U unterfudjen, roie tief es fei. Unb biejen

übemeugierigen 5^6 Ijatte id) mir biesmal Der|taud)t.)

3d) blieb übrigens nid)t ungern bie[en tEag bei iniima|fun[o, benn

es jafe |id) angenet)m in [einem kül)len, allerbings aud) ettoas feud)ten

f)of unter ben toeit auslabenben UTilumbabäumen. Der bärtige HTli*

maflunjo, eine breit|d)ultrige, kraftoolle (Beftalt, |afe nebenan in einer

großen, nur als Unterl)altungsraum bhmnbQn, nad) 3rDei Seiten offenen

J)ütte unb feine beiben 5rauen fpielten mit ein paar reisenben 3utrau=

lid)en Kinberd)en, bie toie kleine flffd)en auf btn beiben aus £et)m ge=

mauerten Bänken, bie fid) f)albkreisförmig bm tDänben anfd)miegten,

luftig l)erumtolIten. €s voav ein fd)rDar3es 5QTniIißTtibi)ll, an bem id)

mid) mit Huge unb ijer3 erfreute. Das 3kurru lag inmitten oon UTais*

felbern, bie eine enorme 5Iäd)e bebediten. Der Unterfd)ieb 3rDifd)en bem

Don einem Knaben unb bem (Eigennu^ feiner Ratgeber mifef)anbelten

Unjambetoa unb Ukumbi, too bie ITtinifter neben bem im beften ITtannes«

alter ftel)enben ITTlimaffunfo einflußlos finb, fprang fo red)t in bie

Hugen, unb id) glaubte es bem Sultan gern, ba^ immer neue IDaniam=

betoa l)ierl)er überfiebelten. Denn btn Hegern gel)t es aud) nid)t anbers,

roie anb(ixiin Dölkern; fie können auf bie Dauer tDol)l Strenge ertragen,

aber einem tDillkürregiment untertoerfen fie fid) nur mit 3äl)neknirfd)en

unb ent3ief)en fid) it)m enblid), toenn il)nen ber Sd)u^ eines Stärkeren

toinkt.

3n b^n nä6:\]izn beiben tEagen burd)querte id) Ukumbi ; man führte

mid) mit Hbfid)t nid)t burd) bm beoölkertften Ceil bes £anbes, fonbem

mel)r öftlid) auf einem nid)t fef)r begangenen IDege. UTein näd)ftes 3iel

roar bie 3rDan3ig bis fünfunb3rDan3ig Kilometer nörblid) gelegene Heben*

refiben3 Htininga. Dom Htarfd) bes erften Cages ift nur ber Übergang

über btn Kroanbefluß bemerkensroert, ber t)unbert3U)an3ig Hteter breit

nad) IDeften ftrömte. (Er roar brufttief unb nur bie legten 3roan3ig HTeter

mußte man auf einer Knüppelbrü(ke überfd)reiten be3ro. überkried)en.
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IDenn Brücke dn Ding ift, bos 3U)ei Ufer oerbinbet, |o roar aud) bies

eine Brü^c. (Entftanben roar [ie baburd), ba^ man ein paar Du^enb
Stämme mit unbefjauenen flften neben unb übereinanbcr Ijäufte unb

[ie liefe, toie |ie gerab e fielen. 3n bie ©abelung tourben kleinere fljte

unb in biefe nod) kleinere unb fo fort gan3 regellos unb toillkürlid) ge=

roorfen, bis ein unbefd)reiblid)es J}ol3getDirr ein paar ITteter über bem
tDalferjpiegel aufragte. Das roar bie Brücke. 3nbes : id) kam glüdilid) Ijin=

über. Die Siegen als jeljrgeroanbte Kletterer unb aud) bie lEräger kamen
unbejdjäbigt am jenfeitigen Ufer an. 5ür bie Rinber roar bie Pajfage

natürlid) unmöglid). Bei [oId)en unb äl)nlid}en (Belegenl^eiten, toie 3. B.

auf |d)maIen5eIspfabenanHbgrünbent)orbei, betDöfjren |id) bie Küjten*

leute oortrefflid). Hur eine £a|t mit (Betränken ftür3te ins IDa||er, tourbe

aber Ijerausgefifdjt unb nur eine Slöj^ß Rotroein 30g einet; RToment

über bie [djmu^iggrauen Seilten bes Kroanbe einen purpurfarbenen

Strid). Heben bem Hauptarm toaren nod) 3at)Ireid)e Itebenarme unb

ein großes Überfdjtoemmungsgebiet 3U pajjiercn, in bem bie (Eingebo*

renen il)re Reiskulturen angelegt Ijatten.

Hm Rhenb bes 3rDeiten Cages kam id) in Rtininga an. Der le^te

tEeil bes IDeges brad)te in bie eroigen Bu|d}= unb ITTr)omboa»alb=5or=

mationen toillkommene Hbroedjjlung unb [teigerte fid) in ber Häfje ber

Re|iben3 3U einem rounberöollen Panorama. IDeitfjin beljnt jidj, [anft

anjteigenb nad) Itorben unb Horboften, bid)ter tDalb unb klettert

3ule^t bie i}änge einer Bergkette Ijinauf, bie fteflentDeife oon btn

na^Un 5elskämmen einer 3tDeiten Kette überragt toirb. Unb mit

[old)er Kraft erljöljte bie Hbenbjonne bas natürlidje Rot bes (Bejteins,

ba^ id) beim erjten Hnblidi einen RToment öertoirrt jteljen bleibe unb

nad) ber Urfadje ber (Bluten [udje, bie roie SIoTn^nenftröme aus bem

oorgelagerten IDalbgebirge 3U bredjen |d)einen. 5i^ßii"^^^<^ß^ i|t ^^^

Blidi nad) ber anberen Seite. l)ier neigt |id) bie Steppe in gan3 leijem

Hbjtieg, bis aud) il)r bie blauen Berge eine (Bren3e je^en; aber roas

il)r (Ef)arakter unb |d)ön|ten Sd)mudi 3ugleid) oerleif)t, bas [inb 3al)l=

reid)e Boraffuspalmen, beren l)errlid)e 50^^^^" \^^ ojie Bron3egüf[e

als Silt)ouetten com tDe|tlid)en fjimmel abf)eben. Hud) oiele abge«

jtorbene unb oom Sturm geköpfte [inb barunter, namentlid) bort, too

bas Zanb gebrannt unb gerobet ift, unb roie bie ernjten Säulen 3er=

fallener tEempel überragen jie bie (Ebene. Dor b^n Bergen, bie |id) im

Horbroejten mit gra3iöfer, tief eingebud)teter Kammlinie fortje^en,

aie^t ein roeites Cal, in bem oerftedit in fd)roar3em park oon (Eup^or=
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bien unb $eigenbäUTnen unb, oon btn I)ellen $d)eiben ber Ittaisfelber

unb BQnanenfd}aTnben umfd)Ioffert, 3a!)IreicE)e Dörfer liegen, t)on benen

nur ber Raud], ber als feiner, blafeblauer $(i)Ieier oon ber feud}ten

£uft auf bie Baumkronen niebergebrüdkt roirb, oerrät, ba^ fie Uten»

\d\^n unb Z^h^n bel}erbergen.

3dl lagerte in bemDorf eines t}infeenben Unterd)efs üon ITTIima||un|o.

Da fid) in ITtininga mein lüeg mit bem fereu3te, b^n cor etroa oier3ig

3al)ren Spefee unb ©rant genommen l^atten, |o bat id), mir einige,

minbeftens fünfsig 3öf)re alte £eute 3U bringen, bie [id) geroife bes

(Europäerbefud)s als eines feltenen (Ereigniffes, bas fid) jeitbem erft

burd) meine Hnii»efenl)eit rDieberf)oIte, erinnern roürben. Unmöglid).

Unter bm jd)ä^ungsrDeife breitaufenb tTrenfd)en, bie I)ier unb in nal)er

Umgebung rDoI)nten, feien tDol)I einige alte£eute ba, aber fie tcären 3U

gebred)Iid), um rafd) l)ierl)er gebrad)t 3U toerben. 3d) toar frappiert,

benn bamals roaren mir bie üerl)ältniffe, bie id) früf)er gefd)ilbert

):iaht, nod) nid)t in DoUem Umfange klar getoorben, unb id) glaubte

bie Urfad)e bes 5el)Iens üon ©reifen in ber el)emaligen Had)barfd)aft

ITTirambos gefunben 3U }:iabtn, jenes unrul)igen Kopfes, btn man
ettoas pompös ben Hapoleon oon ©ftafrika genannt I)at.

12.— 16. tEag. 3n bm näd)ften Cagen — id) toill b^n £efer nid)t

burd) immer rDieberkeI)renbe Huf3ät)lungen oon Bufd)= ober Strand)»

unb Baumfteppen, oon ITti)ombo= ober ITtfimaroalb, oon Selbem unb

Dörfern ermüben — kamen roir, nad)bem roir einen 3ipfel bes £anbes

Ukunne paffiert I)atten, nad) ITTIära, einem tlributärftaat oon Ujogo,

bann nad) biefem unb über Ufd)etu nad) Ulungtöa. 3n tTtlära unb

Ujogo roaren 3rDei kleine Knaben Sultane, ber eine mit paaren roie

ein Sd)nürenpubel. Die oielen Kinber, bie man auf afrikanifd)en

„tEl)ronen" finbet, illuftrieren aud), roas id) oon ber £ebensbauer ber

Heger er3äl)lte. 3n Ufd)etu bagegen toar ein älterer !jerr am Ruber,

ber mit b^n I)eutigen frieblid)en Seiten fel)r 3ufrieben toar; roeniger

mit bem 3ipperlein, bas il)n plagte. Die ©egenb rourbe mit jebem

Cage reid)er an Siebelungen, namentlid) 3rDifd)en Ufd)etu unb Ulun*

gtoa, tDO id) in roenigen Stunben 54 Dörfer 3äI)Ite. Das 3kurru oon

Ufd)etu liegt allerbings nod) etroas einfamer; ber f)auptort nad) allen

Seiten oon beoDalbetenBergen umfd)loffen.Itterkroürbig finb amIDegebie

flod)getoölbten, etroa sroansig Rteter i)oI)en unb ein paar I)unbert ITteter

langen ©ranitkuppen, bie größtenteils nadit ober auf angetDef)ter (Erbe

fpärlid)es ©ras unb ein ftark nad) Cerpentin buftenbes, klebriges, rot=
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braunes Kraut tragen. Das Cerrain loar meift Ijügelig; oielfadj xoaren

überfd)rDemmte IDiejen oöer Sümpfe 3U überjd^reiten, öeren Boben man
öurd} parallel aneinanbergereif^te äfte ettoas S^ftiglieit gegeben Ijatte.

Hm 16. TEage roaren 3roei S^üffe 3U pajfieren. Die Kafimana, an ber

öon bm (Eingeborenen $al3 gekodjt toirb, unb ber (5ren3ftrom, bie ca.

60 nteter breite, rafd) fliefeenbe Ulungroa, über bie toir uns mit ^ilfe

einer mit einem Zau oerbunbenen Stricfileiter I)inüber3ogen. Die Be=

Dölfeerung roar allerorts über bie ITTafeen liebensroürbtg. ITtetjrere

Cage lang fd}iditen uns bie Sultane reid^Iid) £ebensmittel nad\. Dabei

iDaren bie £eute keineswegs einfältig unb ftupib. 3m Gegenteil, fie

[d)ienen mir intelligenter als alle Heger, bie id) bisljer auf meinen

Reijen kennen gelernt Ijatte. So erinnere id) mid) 3. B. an einen

Büd}[enmadjer, ber alte (Beroeljre oortrefflid) erneuerte, inbem er nid^t

nur bie ^ol3teile, Jonbern aud) ein3elne (Eifenteile erfe^te, 3. B. Korn,

üifier unb felbft f)äl)ne. Unb toie Ijalten bie £eute il)re ©eroeljre, meijt

uralte t)ier3ig= unb mel)riäl)rige Dorberlaber englijd]en Sabrikats! —
(Ein preufei|d}er Kompagnied^ef röürbe 3ufrieben fein, unb bas ijt geroi§

kein kleines £ob.

Hud) feljr 3utraulid) roaren bie £eute, unb als fie auf irgenb eine

IDeije geljört Ijatten, ba^ id) ein Hr3t unb bunkler IDunbertäter bin,

jtrömten bie Kranken üon allen Seiten l)erbei, um fid) bei mir Rat unb

Hr3enei 3U l)olen. ^di glaube aud) bamals mand)en Sd)mer3 gelinbert

unb mand)e IDunbe gel)eilt 3U I)aben. Hur einer l)ätte beffer getan, [id)

meinen f)änben nid)t ansuoertrauen, unb bies kam fo: Hls id) in

Ufd)etu lagerte, kam ba ein ITTännlein (Enbe ber Dreifeiger, ftellte einen

Korb mit füfeen Kartoffeln üor mid) l)in, beugte bas Knie, klatfd)te

breimal in bie Ijänbe unb bat mit großem IDort|d)rDall, ob id) nid)t

feine linke tDange üon einer entftellenben (5efd)a3ulft befreien roollte.

IDarum eigentlid)? (Es roar ein l)armlo|es S^^^om, toie ein t)alber

Hpfel grofe, mad)te it)m keine Sd)mer3en, beftanb feit feiner Kinbl)eit

— roarum alfo? 3d) toeife es nod) l)eute nid)t, benn er I)at es mir nid)t

©erraten ; offenbar roar er eitel, unb toeil id) ein paar Cage Dorl)er

einem ITTäbd)en einen I)afelnufegro|en tEumor oon ber Stirn entfernt

I)atte, tDünfd)te er bas gleid)e für fid). 3ä\ bad)te 3rDar: „3unge, Junge,

roenn bas nur nid)t fd)ief gel)t." Hls er aber immer toieber brängte,

liefe id) mid) bod) erioeid)en. (Er fe^te fid) alfo auf einen Stul)l, unb id)

mad)te 3unäd)ft, toeber ITtut in ber Bruft nod) fiegesberoufet, einen

riefigen fenkred)ten ^autfd)nitt; — aber, aber — ber Htann blutete
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gleid) toie ein gcjd}äd}tcter Bulle. Die 3roei Hrterienfänger, öie id) bc«

fafe, fjingen halb; ober ba jpri^ten nod) an fünf, fed)s anöeren Stellen

ftoferoeife Weine 5ontänen. HIs id} fie enölid) jotDeit trotte, öafe |te oer»

liegten, toaren beibe, Operateur unö Operierter, am (Enöe iljrer Kraft,

nur öafe öes einen tlafenfpi^e fereiberocife, bie bes anbcren faljlgrau

getDorben roar. (Es fiel mir bei biefem ungetoöljnlid^en Blutreidjtum

nid}t ein, nod) toeiter 3u fd}neiben, fonbern id) flidite bie IDunbe mög*

Iid)ft rafd) roieber 3U, |o ba^ ber Jjügel burd) bie Sd}nittlinie in stoet

fjälften geteilt rourbe, jtreute bidi 3o^ofoi^^ barauf unb IjüUte bzn

Kopf |o in IDatte unb Binben ein, ba^ es bem Patienten unter feeinen

Umjtänben möglid} roar, bie IDunbe 3ube[id)tigen. Der Unglüdilid)e fafe,

roöljrenb id) il)n oermummte, mit oerglaften Rügen ba, {ilatfd)te aber

gIeid)tDof)I unauff)örlid) mitben^änben unb banfetemirl)ei§enf)er3ens,

ba^ alles [0 rajd) oon ftatten gegangen toar. 2d:i befaf)! if)m 3um $d)luffe

nod), bie näd)|ten ad^t bis 3et)n Cage um feeinen Preis b^n Derbanb

3U öffnen — benn bis baf)in bad)te id) bod) mid) |o toeit entfernt 3U

l)aben, bafe mid) [eine Rad)e nid)t mel)r erreid)en feönnte, toenn er ent=

bedite, ba^ er 3U [einer alten HpfeIgefd)rDuIft nun nod) eine riefige

Harbe im ©e|id)t [ein Zzhm lang tragen mufe.

ITterfetDürbig, toas für ein d)irurgifd)es ped) id) in Hfrifea I)abe:

Heulid) tDoUte id) einem tEräger einen Badi3a!)n reiben unb toar

jd)Iie^lid) frol), bafe id) bie Kinnlabe roieber mitfamt bem 3af)n ein*

renfeen feonnte. (Ein anbermal eröffnete id) einem Kinbe einen flb[3efe,

aber fo tief id) aud) ein[d)nitt, es toollte nid)ts als Blut l)eraus=

feommen. Unb nun bas S^brom; es fd)eint, ba^ aud) aller [d)led)ten

Dinge brei [ein müjjen. „(Es ijt ber S^^^ ^^^ ^eibelberger ©ans",

|d)rieb id) bamals in mein tEagebud). Hun i^ah^ id) es f)ier rDieberI)olt,

unb nun bin id) eigentlid) eine (Erfelärung bafür jd)ulbig. Stoar ijt bie[e

bud)ftäblid) |o erlebte Jjiftorie nid)t afrifeanijd), aber id) geftatte mir

gleid)tDol)l biefen feur3en Hppenbij, |d)on bamit id) ob biejer d)irur=

gi|d)en Untaten etroas gered)tfertigt oor einem f)ol)en Hbel unb p. t.

Publifeum ba|tel)e. fllfo red)t feur3

!

36) war Stubent im |ed)|ten Semefter unb tDof)nte in I^eibelberg bei

einem Sd)neiber, ber, toie fid) bas für einen $d)neiber nid)t anbers

fd)idit, jd)tDinbJüd)tig unb mit fcl)r ergiebigem Kinberjegen t)erl)eiratet

tDar. Der arme tEeufel lag fajt ftets im Bett, unb als id) eines tEages

nadi Ijauje feam unb meine IDirtin |d)lud)3enb oorfanb, toollte id) il)r

|d)on feonbolieren; aber es roar nod) nid)t |o toeit, jonbern ein anberes
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Unglüdft mar gejdjeljen. Die S^QU $(i)nei6cr jtopfte nämlid) in itjrer

freien Seit (Bänje unö Ijatte einer unjeligen 6ans einen Klofe in bie

fal|d)e ober eigentlid) in bie rid)tige Ketjle gejtedit, |o ba^ fie, b. l).

bie ©ans, am (Erjtidien roar. 3d) bejal) mir ben UnglüÄsoogel mit

liritifd)en BHÄen. (Er ]a^ auf einem lEifd) in ber $d)Iaf|tube unb tourbe

Don ben tränenben Kinbern fejtgct}alten, tDäI)renb ber Sdjneiber auf

jeinem Sd^mersenslager mit le^ter Kraft über ben „£eid)t|inn" feiner

5rau trübe Betrad)tungen anjtellte. Bereits fiel ber (Bans ber Kopf ab-

tDed)|eInb auf bie eine ober anbere Seite. Hber rD03U roar id) |ed)|tcs

Semejter unb tD03U fjatte id) tl)eoreti|d|e dfjirurgie geijört?

„lüeinet n\d\i," jagte id) alfo [albungsooll, „id) toerbe biefe freunb=

Iid)e (Bans retten, inbem id) ifjr htn £uftröljren|d)nitt mad)e."

HUes blidite mit einem ®emi[d) oon Dertrauen unb f)od}ad)tung

balb mid), balb bie ©ans an. (Ein feines S^ößf^^^lle^ bejafe ber

Sdjneiber, eine I]TetaII{)ül|e oon meinem Bleiftift joUte als Kanüle

bienen. Unb nun los. Der Sdjnitt: oorsüglid); aber bie Kanüle toill

nid)t I)alten; alfo tiefer Ijinein unb ettoas ©eroalt angeroenbet. Hun

fafe fie feft, rounberooll. 3m felben Hugenblidi aber mad)te bie ©ans

einen Jopf^i^» fo^ ^nid) mit einem Huge oortDurfsöoII an, legte fid)

fanft auf bie Seite unb oerfd)ieb, roäljrenb fid) ber Sd)neiber gramooll

ber tDanb 3uliel)rte. Bei ber Sektion ftellte fid) I)eraus, ba^ bie Kanüle

quer burd) £uft= unb Speiferöl)re in ber tDirbelfäuIe fafe. Dal)er ber

anfangs fo rätfell)afte tEob. 2ö:i konnte feit jenem Cage lange 3eit

keine ©ans oI)ne ©etoiffensbiffe anfel)en, unb fo oft id) fpäter ein

d)irurgifd)es XTTifegefd)idi erlebte, roufete id), bafe es ber ©änfe^ud) roar,

ber auf mir laftete.

Bergfricbenam KitDU=See, (Enbe ©ktober 1899.

«MOIIIOIIIOIIlOHIOinOinOIIIOlHOIIIOIIIOniHIOIIIOIIIOIIIOIIIOlHOIIIOIIIOIIIOMIOIIIOIIIO
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Brief XXI.

17.—18. Cag. Der £efer Ijat mid) im oorigen Brief bis 3um Über=

gang über ben Ulungrooflufe begleitet. Huf 6em redeten Ufer begann

bas gleid)namige Sultanat, öos neunte, [eitbem roir Cabora oerloffen

I)aben. Hlle öiefe (Bebiete finb nid)t fo feiein, roie man glauben könnte,

jie finb umfänglid)er als bie tl)üringi|d}en Staaten, aber ba ifjre größte

Husbeljnung in ofttDeftlid}er Rid]tung läuft, |o konnte mein im roefent^

lidjen fübnörblid) gerid)teter ITtarfcf} itjrer oiele kreusen, ofjne bafe

burd} bie Mrsere ober längere Paffage ein ITTafeftab für bie roafjrert

(Brö^enüerl)ältni[|e getoonnen roäre. Don Ulungroa 3. B. trennte mein

IDeg nur bie öufeerjte Sübtoeftedie ab, üon Ukunne bie Spi^e eines

Keils unb bies nod\ öfter.

Hm anberen Ufer beginnen toieber Selber unb Dörfer einanber ah^

3ulöfen. 3n biefer (Begenb, too brei (Bebiete — Ufd)etu, Ulungtoa unb

Uleroe — 3ufammenftofeen, ift ein |oId)er Konfluj öon Itieberlaffungen,

ba^ |ie für bie (Etablierung einer ITtiffion roie gejd)affen rnäre. Hber

bie ITtijfionare laffen fid} in ber Husroat)! iljrer piä^e mandjmal oon

(Befid)tspunfeten leiten, bie ein unbefangener Beobad)ter nid)t begreift.

Huf bie Katfjolifeen, bie roenigjtens iljre Iltifegriffe korrigieren, komme
id} jpäter nod) 3urüdi. Die protejtanten fd)einen aber einen oiel un=

glüdilidjeren Blidi 3U Ijaben. Da fi^en |ie 3.B. feit minbeftens fünfseljn

3al}ren in Kilimani Urambo — , bie erften sefjn 3af)re burd) ein

englifdjes ITTiffionarspaar oertreten. Unb tro^bem in biefer langen Seit

kaum ein (Eingeborener für bie d)riftlid)e £el)re geroonnen tourbe,

bleiben fie Ijartnädiig bort, tüäljrenb bie Katfjoliken Jafjr für 3ctf)r bie

beften piä^e in Ruanba unb Urunbi in Befd)Iag nal)men, too fie nadi

3et)n 3at)ren Caufenbe üon HeopI)t)ten um fid) gefd)art Ifab^n toerben.

ITTir ift bies Derljalten unbegreiflid}. £efen benn bie £eiter ber eDan=

gelifd)en propaganba nid}t bie katljolifd)en ITTiffions3eitfd}riften? (Dber

nid}t einmal bie Berid}te ber amtlid}en KoIonial3eitung ? HIs id} nad:i

Hfrika ging, kamen aud) 3tDei lUiffionseljepaare nad\ Urambo. IDeldje

(Erfolge fjätten biefe je^t I}inter fid) traben können, roenn fie meinen

Sufefpuren in bas 3nnere oon Ruanba gefolgt toären. Hber es fd)eint

beina!)e, ba^ bem fd)önen J}aufe in Urambo 3uliebe bie frud)tbarften
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A&er Derfd)mäl)t unb bafür öer jteinigftc Boben umfonjt mit SdjrDeife

gebürtgt toirb.*

3n UlungtDa lagerte id) am (Eingänge eines großen Dorfes neben

einem alten Baum, unter bem eine lange Bank in ben Boben ein»

gelaffen roar. 3n feinem Sd}atten pflegen bie DorfberDol)ner täglid) bei

(Eabafe unb pombe iljr $d]tDä^d)en 3U mad}en ober 3eittDei[e itjre Be=

ratungen ab3ul)alten. HIs Sultan [teilte [id) mir ein älterer tDoI)I=

beleibter ^err Dor, ber ebenjo toie fein nid}t minber gutgenäfjrter Sofjn

einer ftark iübifd}en pijpfiognomie unb ber Bel)äbigkeit eines Kom=

mersienrates fid) erfreute. Je mel)r id) nad] Itorben kam, befto I)äufiger

3eigten fid) bei btn DorneI)men Spuren femito=I)amitifd)er flbftam=

mung, benn IDatuffi Ijatten einft in all biefen £änbem gel)errfd)t,

bis fid) bas Dolk gegen feine 3rDingI)erren erI)ob unb fid) if)rer ent=

lebigte. Der Hlte I)atte eine ungef)eure 5ßttgefd)rDulft im ITadien, Der=

langte aber mit keiner Silbe il)re (Entfernung, roas id) il)m aud) fel)r

oerübelt l)ätte, benn id) I)atte Itafe unb 6emüt nod) oon ber legten

(Operation ooU, bie nod) nid)t üiel mel)r als 24 Stunben unb 3rDei

Itteilen l)inter mir lag. nad)bem toir eine Diertelftunbe I)armlos

parliert l)atten, geftanb er, nur ein Unterd)ef bes Sultans 3U fein, unb

balb barauf erfd)ien bicfer aud) felbft, Kirogaffia, ein ettoa neun3el)n=

iäl)riger 3üTt9l^Tt9, gerDad)fen roie ein (Epl)ebe unb (Eigner einer feit*

famen Sd)önl)eit.

IDie roeit entfernte fid) fein Bilb unb bas fo üieler anberer oon ber

r)erbreitetenDolksanfd)auung, bie fid) einen „tTtoI)ren" nur mit blutroten,

rourftartigen, ein Riefenmaul einral)menben tippen oorftellen kann,

einer kur3en bidien Hafe, U)eifeglän3enben runben Billarbball=Hugen

unb bekleibet mit Sd)ur3 unb Kopfpu^ aus bunten Dogelfebern, alfo

genau fo, roie il)n in meiner 3ugenb3eit bie £abenfd)ilber ber 3igarren=

l)änbler 3eigten. 3n tDirklid)keit finbet man (unb nid)t nur unter bem

Stamm ber IDatuffi) Diele Köpfe, bie unferem Sd)önl)eitsibeal fel)r

nal)e kommen unb auf mand)e Desbemona einen tiefen (Einbrudi

mad)en mürben. 3(ii gebe babei gern 3U, ba^ ein längerer Hufentl)alt

in Hfrika bie Urteilsfäl)igkeit über biefe S^^^ge einigermaßen ein«

fd)ränkt. IDie man fid) nömlid) an (Eigenl)eiten feiner eigenen (5efid)ts*

3üge fo getr)öl)nen kann, ba^ man fie gar nid)t mef)r bemerkt, fo aud)

1 Fjeute arbeiten aud) in Ruanöa unb Urunbi eoangelijdje mijitonen, in Urunöi öie

ITeunkirdjener, in Ruanöa öie Bielefelöer unter Ceitung meines DortTeffIici)en

Sreunöcs, öes oon (Europäern unb Sorbigen gleich oerefjrten pajtors 3ot)anfjen.

Kanöt, doput ntlL 14
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an gcroilfc, auf ben erjten BHdi auffällige tEppenmerkmale feiner Um=
gebung. So üerliert öer Hfrihanöer nad) einiger Seit öie Sef)|d)ärfe für

öie aU3UDoIIen £ippen unö bie ettoas 3u breit geratene Hafe öes

Hegers, \a mefjr nod}, er üergi^t felbft bie farbige I)aut. 3^ !d)ärfer

bie ITtaffe, bie iljm, toenn er frijd) Don (Europa an ber afrifeanijd)en

Hüfte lanbet, fo gleidjförmig fd)eint, ba^ er üer3roeifeIt, fie je bifferen=

3ieren 3U fiönnen, fid} bem Betrad)ter auflöft unb in 3at)Ilofe, burd)

fel)r üiele ITterkmale inbioibuell geKenn3eid)nete ptjt^fiognomien 3er=

fällt, um fo ftärlier treten für iljn bie Raffe3eid]en 3urüdi unb rnerben

(namentlid) in (Erinnerungs» unb felbft in Craumbilbern) 3ugunften

ber jebem (Ein3eIrDefen originellen 3üge unterbrü&t. So kann es

kommen — unb ba^ es fo kommt, Ijabe id) oft genug erlebt — ba^

ein 6efid}t fd)ön gefunben roirb, obgleid) es bie unferem Ijellenifd^en

ober germanifd}en 3beal rDiberfpred)enben (Eigentümlid]keiten ber

negergefid}tsbilbung Ijat; aber nid)t biefe roerben bead)tet, fonbern

bie inbiöibuellen: oielleid^t ein lebljaftes Huge, ein 3ierlid)es (Dljr, ein

cbler tEeint, bie fid} bem Befdjauer 3U einem I)armonifd)en ®an3en

oereinen. Das fid}erfte Urteil ermöglid]t bie pijotograpljie. So toie

Diele ITtenfdjen if)r eigenes 6efid)t fo fd)led}t kennen, ba^ iljnen itjr

Bilb fremb unb unäljnlid} fd^eint, fo finbet ber Hfrikanber auf pi)oto=

grapl)ien — oft 3U feinem ^rftaunen — am Heger bie auffallenben

Raffe3eid)en roieber, bie er am lebenben ITTobell 3U überfeinen fid} gerDöl}nt

I}at; unb id} perfönlid} konnte oft genug in fold}em Hugenblidi, 3. B.

erft jüngft bei ber Betrad}tung eines Bilbes meines mir leiblid} Ijübfd}

fd}einenben Boi}s HTabruk, nid}t bm (b^barik^n unterbrüdien : „Kerl,

bu bift ja bod} ein rid}tiger Higger." So fel}r l}atte id} bas über bem

Bor} „HTabruk", id} meine über bem (Ein3el= unb (Eigenroefen, oergeffen.

Htit anberen tDorten: HTan gerDöl}nt fid} in Hfrika neben feinem alten

Sd}önl}eitsibeal, bas man für beffere Seiten roie einen Seißftagsrodi in

bin Haften fd}liefet, allmäl}lid} an ein neues für ben IDerktag, bas

burd} geroiffe Raffeneigentümlid}keiten nid}t beeinträd}tigt toirb, toenn

fie bas Bilb nid}t 3U auffällig bel}errfd}en. HTan glaube übrigens nid}t,

ba^ ein intelligenter Heger feine Raffe3eid}en fd}ön finbet. Je mel}r ein

®efid}t burd} eine fd}malc Hafe, burd} u)ol}lgeformte £ippen unferem

europäifd}en 3beal fid} näl}ert, um fo mel}r gefällt es aud} bem Heger.

3d\ l}abe bas iDieberl}olt unb auf oielerlei IDeife geprüft. Das einsige

Raffemerkmal, bas iljn nid}t übel bünkt, ift bie farbige J}aut, ooraus«

gefegt, ba^ fie md}t 3U bunkel ift. „$d}rDar3 ift [a fd}ön/' fagen fie,
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„aber fo fd)rDar3 tuie öiefer X., bas ift nid)t meljr nett." 3d) feomme

auf biefen Punkt balb nod) einmal 3urücfi, roenn td) ein paar tDorte

über „Hlbinos" jage.

Kirogajjia, mein IDirt, 3ei(i)nete fid) burd) gan3 befonbers eble 3üge

aus; bie fd)male gerabe Hafe, ber feingefd)nittene ITtunb, cor allem

aber Ceint unb J}änbe, oerrieten feine üorneljme Hbjtammung. (Es i|t

kein leerer IDaI)n, ba^ eine ariftokratifd}e I^erliunft in ber (Erfd^einung

ifjrer Präger fid) fpiegelt, fooiel Husnal^men bie Regel in (Europa f)aben

mag, oljne ba^ man jebesmal nötig Ijätte, an einen pater incertus

3U benken. Hud) afrikanifd)e Hrijtokratengefd)Ied)ter, bie in ialir=

f)unbertelanger 5oIge keine körperlid]en Hrbeiten 3U leiften f)atten,

toeber Sonnenglut nod) Unroetter fid) ausfegten unb itjre f}aut

burd) täglid)es Salben gefd)meibig mad)ten, oererben if)ren (Enkeln

in immer rDad)fenbem tTtafee eble Körperformen unb insbefonbere

n)ol)lbilbung ber ?}änbe unb bes Ceint, beren 56iTtl)eit allein fd)on

Derraten, ba^ bie Dorfafjren il)rer (Eigner über bie raul)e ungepflegte

ITTaffe ein J)errenred)t geübt l)aben. Hud) bie (Ernäl)rungstDeife fpielt

eine grofee Rolle. So toie bei b^n Bienen aus benfelben (Eiern fid)

Hrbeiterinnen ober Königinnen entroidieln können, je nad)bem bie

jungen £arDen in kleinen Seilen mit geroöt)nlid)er nal)rung ober in

großen tDeifelroiegen mit b^n feinften 5rud)tfäften nerforgt toerben, fo

3üd)tet fid) ber Reger aus bemfelben Stamme fein Hrbeitsüolk unb

feine in b^n beften IDol)nftätten mit befter Speife genäl)rten Surften

I)eran. (Es ift fd)tDer, fold)e Königsl)aut 3U befd)reiben. (Es ift, als roenn

auf if)r ftänbig ber milbe (Blan3 ber Hbenbfonne läge, ober beffer nod),

als ob eine Hbenbfonne fie üon innen f)eraus burd)leud)te. (Ein golb=

brauner tEon mit einer Spur ©liofarbe, roeid) roie 3artefter Sammet

für bie l)inübergleitenben Singer.

Hber genug ber Ditt)t)ramben, ftimmen roir bie £eier auf einen

nüd)terner klingenben tEon f)erab, benn es gilt auf Sd)ufters Rappen

fid) 3U fd)tDingen, um 3U fd)auen, roas f)inter jenen I}ügeln fid) oerbirgt,

bie je^t im RTorgenfd)immer cor uns liegen.

3n aller Srüt)e erfd)ien Kirogaffia pünktlid), um fid) oon mir 3U Der»

obfd)ieben, roorauf toir 3ufammen aufbrad)en unb ein Stüdi IDeges

3ufammen gingen. Dann, tDä{)renb er fid) in ber Rät)e bes SMfes l)ielt,

marfd)ierte id) mel)r nörblid), aber nod) lange fal) id) feine burd) bas

lange toeifee f)emb nod) fd)lanker erfd)einenbe (Beftalt oon 3eit 3u Seit

3rDifd)en ben ©räfem auftaud)en. Run fenkt fid) fein IDeg, immer

14*
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jeltener büßten unb funkelten 6ie Silberjtidiereien feines fd)tDar3en

ärmellofen Kifibao 3U uns Ijerüber unb 3ule^t glitt nur nod) [ein

brenncnb roter 523, oon ber Sonne grell beleud}tet, roie eine roanbelnbe

ntol)nbIume über bie Spieen ber ITTaisftauben.

nad}bem roir ein paar Stunben burd) fladjijügeliges tEerrain auf

Selbrainen unb gerounbenen $traud)fteppenpfaben ge3ogen roaren,

kamen roir mieber an bm UIungroa= (ober nielleid)t 3U einem Hebenflufe),

ber I)ier üon Süben f)er|trömenb bie 6ren3e üon Ufd]etu bilbet. 36iifßits

ber fd)malen aber tiefen S^^^ erwartete mid) ber Sultan Jq^o wnb

braci}te mid) 3U feinem Dorf. Da bies aber keinen Sd}atten bot, — es

tüar erft oor roenigen 2<^liven erbaut ujorbcn, roeil bie Umgebung bes

alten burd) fd)onungsIofe Kultioierung ausgejogen, nid)t mel)r genügenb

5rud)t trug — fo gonbelte id) nod) einmal bm tDeg 3um S^^W^ 3urüdi

unb fud)te mir ein £ager auf ber Ulungrcafeite, oon rDof)er ein im

(Brünen oerftedites Dorf mir 3urDinkte. 3di roinkte roieber unb fanb

balb barauf meine kül)nfte f)offnung erfüllt, benn id) konnte mein Seit

in einem faubergefegten f)of unter einen Baum ftellen, ber fid) bid)t

über bem Boben gabelte unb mir nid)t nur ein küf)les Dad) gerDäl)rte,

fonbern aud) mit 3tDei oielfad) Der3rDeigten bid)tbelaubten I)ori3ontalen

lüften bas 3elt oon beiben Seiten l)er umarmte. nid)t oI)ne (Brunb

eru)äl)nt bies ber gerDiffenl)afte (rf)ronift. Denn auf einem biefer Hrme

fpielte fid) in ber folgenben nad)t eine (Eragöbie ab, bie mid) eines

Kameraben beraubte, ber feit Beginn meiner Reife mir mand)e tErübfal

roeggeblafen l)atte.

„IDas ift ber Hffe für b^n lTtenfd)en?" fragt 3aratl)uftra ben pöbel

auf bem ITTarkte. Unb er gibt il)m felbft bie Hntroort: „(Ein 6eläd)ter

ober eine fd)mer3lid)e Sd)am." Über bie Sd)am bin id) rafd) l)inrDeg»

gekommen, bmn roenn roirklid) meine Dorfal)rcn cor fünf3ig ober

I)unbert 3al)rtaufenben fo ober fo äl)nlid) ausgefel)en I)aben, fo teile

id) bas Sd)idifal mit däfar, ©oetl)e unb anberen ©röfeen, abgefel)en

baüon, ba^ es ein fd)led)ter (ri)arakter3ug fein foll, fid) feiner Hl)nen

3U fd)ämen. Um fo mel)r freue id) mid) ber Hffen als oieler (5eläd)ter.

Hffen unb Papageien finb in Hfrika bie ein3ig möglid)en I^ausfreunbe
;

I}unbe gibt es nid)t, fonbern nur Köter, unb felbft biefe l)aben mit il)ren

europäifd)en Dettern nur ben Hamen gemein. Dom fünften Cebens*

monat an beginnen fie einen langen Sd)laf, ber bis 3um Cobe anbauert

unb nur täglid) ein paarmal 3um f)erunterfd)lingcn if)res S^^afe^s unb

3um Kraben il)rer meift räubigen f}aut unterbrod)en toirb. Don Rn=
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I)ängltd)lieit fo gut roie keine Spur. Stoar gibt es aud) Ferren, öie

„perlen" fjoben, ober meift finb es foId}e, öenen alles 3U perlen roirb,

roas fie Qnrül)ren unb befi^en, bie immer bie bejten Botjs fjaben, bie

treuften i}ausbamen, bie feräftigften Reittiere, btn reid}ften Besirfe, bie

inteüigenteften (Eingeborenen, bie anf)änglid)jten Hsfearis ufto. (Es gibt

merktDürbig jufriebene ITTenfd]en in biefem Janimertal, bie an allen

Dingen eine Butter[eite \'i):)zn. Idi erinnere mid) eines joldjen Hllgenüg»

famen, ber Don ber IDafjnibee befallen toar, [einem Köter bas „Pfötd)en=

geben" bei3ubringen unb ber nad\ einigen IlTonaten doU oon ITtüf)|al

unb f}unbegefjeul es fo roeit gebradjt Ijatte, ba^ er auf bas Kommanbo
„gib Pfötd)en" feine eigene Pfote bem Köter gab unb es nid^t einmal

merkte. Aber eines Cages fd}Iug audf) il)m toie allen bie Stunbe ber

(Erkenntnis, unb als id) ben I}unb öermifete, roarb mir bie Hntroort, er

fei an Derbauungsftörung geftorben. Sie fterben nämlid) alle an Der=

bauungsftörung unb mit rounberbarer piö^lidjkeit. IDer fid} aber bie

lTtül)e nefjmen roürbe, gleid) nad) bem jäljen f)infd]eiben bie Patronen

bes Befi^ers 3U 3äl)len, ber roürbe immer finben, ba^ nur nod}

„X minus 1" Dorf)anben finb. Das nennen fie Derbauungsftörung unb

es mufe in ber tEat fd}roer fein, eine Kugel im i)irn 3U oerbauen.

Übrigens roill id) aus ®ered]tigkeitsgrünben 3tDeierlei nidjt nerfd^toeigen,

nämlid) erftens : ba^ in ©egenben, too bie (Eingeborenen 3öger finb,

fie fid) aud) allmäljlid) eine beffere Raffe l)erange3üd)tet Ijaben, bie 3ur

3agb tauglid], im I)aufe unerträglid) ift; unb 3roeitens: bafe faft alle

fjunbe ©rtsfinn Ijaben unb felbft eine oiele tEage lange Stredie nadi

einmaligem paffieren toieber 3urüdifinben (namentlid) toenn eine

^ünbin fie 3urüdilodit). 3m gan3en mad)en bie afrikanifd]en ^unbe

btn (Einbrudi, als ob fie erft relatiö kur3e Seit 3U fjaustieren er3ogen

iDären; an bie Hbftammung com Sd}abradienfd)akal erinnert nod) fe^t

bie oft fef)r ftarke Rüdienmäl)ne unb bie faft ausnal)mslos roeifee

Sd)tDan3fpi^e.Kreu3ungen mit importierten europäifd)enJ)unben geben

3tDar fofort eine ungleid) angenel)mere Hrt, bod) glaube id), ba^ bas

beffere Blut in bm nad)kommen balb roieber unterbrüdit toirb. Huf=

merkfamkeit oerbient aud) bie ungel)eure 5rud)tbarkeit ber afrikanifd)en

f)unbe im X)erl)ältnis 3U b^n europäifd)en. (Die I)ünbin eines 5elö=

toebels in Ufumbura toarf Dier3el)n 3ii"9ß ouf einmal; meine eigene

^ünbin 3e{)n 3u"96. Sold)er Beobad)tungen gibt es oiele.)

(El)ef bes Diftriktes unb Ejaupt bes £agerborfes toar ein Hlbino —
ein msungu ja barra, b. ^. ein IDeifeer bes Binnenlanbes, roie biefe
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£eute Dielfad) oon bm Küjtenncgern genannt roerben. Die I)aare [eines

Kopfes unö großen DoUbarts ataren ebenjo unnatürlid) |trol)farben

roie öie öer europäijd}en Hlbinos, aud) feniff er 6ie lid)tjd}euen Rügen

ebenjo 3U toie jie. 3m übrigen erinnerte bie ftark gekrümmte Haje eljer

an arabifd}e als an Bantuljerkunft. HUe biefe £eute finb bm Hegern

I)öd)|t EDibertDörtig, cor allem tDof)I toegen ber, überbies burd) $felero=

bermie branlil)aft üeränberten, f}aui. 36) glaube, ba^, roenn jie oon

3ugenb auf il)ren Körper gegen bie (Eintoirfeung ber Sonnenftraljlen

|d)ü^en tDürben, il)re I}aut ein meniger l)äfelid)es Hnjef)en fjaben toürbe.

Z&t fal) einige tEage fpäter ein Hlbinokinb, bas einige Ittonate alt roar

unb nod) ein jetjr nieblidjes 5artl)äutige$ Babp toar. Die IlTutter, bie

jeljr betrübt toar, ba^ id) iljr keine flr3nei geben konnte, roar ebenfo

tüie ber oben ertoäl^nte f)äuptling überjeugt, ba^ ber 3auberfpuk

irgenb eines S^inbes $d)ulb an bem £eiben l^ahz. 36:\ rounbertc mid),

ba^ foId)e Kinber überfjaupt aufgesogen roerben, tüeil anbere mit oiel

kleineren ober überljaupt keinen S^^^^^^ getötet toerben, 3. B. bei

Dielen Stämmen jold^e, benen bie oberen Sd)neibe3ät)ne 3uerft tDad)jen.

Aber in [oId)en Dingen seigt fid) bas fd)einbar lDiberfprud]SDoUe bes

negerd)arakters, ber aber in IDaljrfjeit keinen IDiberfprud) enttjält,

roeil in foldjen Dingen nid)t ein inbioibueller tDille, fonbern (Blaube,

Crabition, Dogma bcftimmenb finb. Übrigens roürbe aud) ein Heger,

ber unjere Bräud)e nid)t kennt, oieles an uns EDiber[prud)SDoII finben,

3. B. ba^ bie Damen erfd)redien, toenn man fie 3ufällig im Heglige

überrafd)t, roäI)renb fie umgekef)rt oft uns erfd)redien, w^nn |ie im

Ballfaal ungleid) mel)r Don bem, toas toir il)re Reise nennen, unferen

Blidien entl)üllen. Unb bod) liegt in biefer unb äl)nlid)en (Erfd)einungen

für btn kein IDiberfprud), ber if)re (Brünbe kennt.

(Es ift fel)r rDid)tig, fid) beffen aud) bm Hegern gegenüber betoufet

3U fein.

3d) roerbe fpäter, roenn id) auf bai engbegrenste (Bebiet 3U fpred)en

komme, bem feit 3al)ren meine Hrbeit gel)ört, unb bas id), ad}, nod) fo

Djenig ktnn^, ba^ id) faft täglid) neues erfat)re unb alte 3rrtümer be=

rid)tige, nod) öfter (Belegenl)eit f)aben, foId)e fd)einbaren n)iberfprüd)e

aufsubedien unb 3U erklären. Das ift burd)aus nid)t fo nebenfäd)lid),

btnn folange roir nid)t über all bie Dölker, bie roir bel)errfd)en, in

grünblid)er IDeife orientiert finb, ift all unfere koloniale Hrbeit ein

Cappen im Dunklen. Diefe (Erkenntnis ift ^voax glüdilid)ertDeife an btn

einflufereid)ften Stellungen unferer KolonialoertDaltung unb kolonial
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interejiicrter 3n|titute 6ie obtoaltenöe— unö 6esl)alb,
f
otoeit bk |d)malen

ITtittel es geftatten, 5ör6erung tDijfenfd]aftltd]er Cätiglieit— aber jie mufe

aud) öie £okalbeI)öröen unb [ubalternen Sunfetionäre burd)bringen;

einem (Eetl ijt ftetool)! geläufig, ober nid}t ber tTTef)r3at)I, gefd^toeige benn

allen. Unb aud} bieje Bejd)eibung müjfen bie ©eifter ixh^n, ba^ bie (Er=

forfd)ung eines Dolkes feeine Hrbeit oon Ijeute auf morgen, jonbern

öafe es nötig ift, mit langem, {iritifd}em Bemütjen all ben (Bangen unb

3rrgängen ifjrer Seelen 3U folgen unb bis in iljre oerftediteften, bunkel»

jten, un3ugänglid]|ten fjöf)len unb $d)lupftr»inliel l}inein3uleud}ten, um
jagen 3U können, tD03u felbft bann nod) tttut geljört: „Dies ift bie IDaljr»

l}eit". Dann roirb aud} basunfelige Dogma keine Hnf)ängermel)rfinben,

ba^ roir einen Stamm erft bann für kulturroillig unb entroidielungsfäljig

Ijalten bürfen, roenn roir it)n einmal grünblid) ge3üd}tigt Ijaben. Sd)iefeen

ift leidjter als Sprad}en unb (Etljnograpljie treiben, aber es trägt aud)

roeniger 5riid)te. IDill id) nun fagen, ba^ bei S^i^bfeligkeiten mit ben

(Eingeborenen bie Sd]ulb immer an bem (Europäer liegt? 6erDife nid]t!

Hud) bie Sd)rDar3en finb ITTenfd}en unb feljr fdjtüadje ITtenfdjen unb

mifeoerftefjen ben tDeifeen nid}t minber oft, als er fie, aber ba roir 3U

il)nen gekommen finb, oI)ne gerufen 3U fein unb ba roir iljnen (fd}on

aus Klugl)eit) Dermittler 3U einem oon Ijöljeren 3bealen erfüllten

Dafein fein roollen, fo ift es an uns, fie uns oerftetjen 3U leljren, inbem

roir 3uerft lernen, fie 3U r)erftef)en. 36:i erinnere mid) eines feljr voatixen

tDortes aus bem Kolleg meines oerel)rten £el)rers f)errn oon £ufd)an,

als er auf mand)e traurige (Erfd)einung in ber neueren Kolonialgefd)id)te

ber europäifd}en Dölker 3U fpred)en kam. (Er mad}te mit Red)t barauf

aufmerkfam, ba^ es nur feiten angeborene Beftialität, fonbern meift

etl)nograpl)ifd)e Unkenntnis geroefen fei, bie mand)e perfonen 3U ge=

roiffen unerfreulid)en (Ej3effen fjingeriffen l)abe. Hllerbings fügte er l)in=

3U, gäbe es aud) I]Tenfd)en, beren (rf)arakter ein it)r gan3es Zehen lang

bauernbes Stubium ber (Etl)nograpl)ie nid)t fel)r änbern toürbe, fo ba^

aus il)ren Reiferoerken fd)liefelid) nur 3U lernen fei, ba^ bie f)ütten ber

(Eingeborenen in biefem 6ebiet beffer brennen als in jenem. Das klingt

getnife I)art, ift aber rDat)r, unb r)erl)eifet uns in geroiffem Sinne eine

tröftlid)e Zukunft. (Es gibt nid)ts £ogifd)eres als primitioe tlaturoölker,

bie mir oft mit Unred)t bie „tDilben" nennen. Hber um il)re £ogik 3U

Derftet)en, muffen roir bas (Erbreid) erkennen, aus bem fie il)re nal)rung

3iel)t. Dann oerfd)rDinben aud) bie IDiberfprüd)e unb bie ITTifeDerftänb=

niffe, bie nur 3U oft (Brunb 3U Konflikten gegeben I)aben. Dafe biefe
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Dort 3a^i^ 3U 3q^^ fcitcner tr>erbcn, I)ängt geroi^ aud) nur mit unfcrer

njad^jenben Kenntnis unb baöurd) rDad}|enbcn (5ejd)idilid)feeit in ber

Bcl)anblung ber (Eingeborenen 3ufammen unb infolgebejjen aud) mit

ifjrer road^jenben Kenntnis oon unjerem (rf)arafeter.

IDoran liegt es b<tnn, ba^ bie ITTijfionare im allgemeinen mit btn

Hegern fo gut auskommen, unb \\\x (Einfluß in oielen (Bebieten größer

ift, als ber ber Dertcaltungsbeamten? 3d} meine, nur an iljrer Sprad}=

lienntnis unb ber burd) fie oermittelten (Einfid}t in bie Sitten unb (It)a=

rafetere ber (Eingeborenen. (Dber roeife jemanb eine befjere (Erklärung

bafür? ITur komme man mir nidjt mit bem (Einroanb, ba^ bie Dertreter

bes (Bouoernements roegen iljrer amtlid^en tEätigkeit (Steuern, Hrbeits»

auflagen ujtD.) bei bm il)nen unterjtellten üölkern roeniger beliebt finb.

Denn einmal gibt es 6egenben, in bzmn oon bzn Sd}tDar3en nod) fefjr

geringe ©pfer geforbert toerben unb 3U)eitens barf man nid)t unter=

fd}ä^en, mas bie ITtiffionare an £eiftungen aller Hrt Don iljren Sd}ü^=

lingen oerlangen. Hufeerbem aber kommt ben Regierungsoertretem 3U=

gute, ba^ [ie ntd}t roie bie ITti||ionare ge3tDungen finb, tief in Sitten

unb 6erDo{)nI)eiten ein[d)neibenbe £e{)ren 3U propagieren.

Hein, nur burd} ifjre Sprad]en= unb £anbeskunbe tjaben bie ITTijjio»

nare einen Dorfprung; in allem anbern l\ab<tn |ienid}ts cor ®ffi3ieren,

5orfd]ern unb Beamten Doraus. Den (Blauben, ba^ fie alle üon I)öd}ften

2btahn erfüllte, feI)IIofe ITtenfd}en finb, begierig ben ITtärtt)rertob für

iljre £ef)ren 3U erleiben, fjabe id) längft aufgegeben. (Es gibt aud) unter

il)nen 6ered)te unb Ungered)te, ^errfd)füd}tige unb ITTilbe, 5anatiker

unb Colerante, Dafeinsoerädjter unb £ebensfroI)e roie in jebem anbern

Staube.

36:1 erroäfjnte oben, ba^ Konflikte mit ben (Eingeborenen oon Jaljr

3U Jo^r feltener toerben. Dafe militärifd^e 3üd)tigungen nid)t bie

ausfd)laggebenbe Urfad^e baoon finb, 3eigt, ba^ roieberljolt gerabe

in ©ebieten, bie oft Strafejpebitionen oerfallen roaren, immer

roieber Unrufjen entfteljen. ITTir fällt, roenn id) an fo mand}en Konflikt

benke, ber fid)er unb 3rDeifellos aus — bisroeilen beiberfeitigem —
DTifeüerftefjen entftanben ift (id) könnte fefjr oiel Beifpiele bafür an^

fül)ren) jebesmal bas 6leid}nis oon bem tDanberer ein, ber ben in ber

Sonne fd}lafenben f)unb tritt, tnie es ber Did}ter fd}ilbert, beffen IDorte

td) fo oft unb gerne anfüfjre: „IDie ein tDanberer unoerfefjens auf ein=

famer Strafe einen fd)lafenben fjunb anftöfet, ber in ber Sonne liegt;

roie ba beibe auffal)ren, fid) anfat)ren, Cobfeinben gleid), biefe 3U)ei 3U
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tEo6e (Er|d)rodienen — un6 bod} unb bod), wh roenig fjötte ge«

fel)lt, öafe fte einanöer liebfeojten, ötefer fjunb unb biefer tDanbercr!"

3d) bemerke mit einem gerDi[[en Sdjredien, ba^ id) roieber einmal com
einfad}en ins 3el)nte unb oom Ijunbertften ins taufenbfte gekommen bin,

ba^ \&l nur ^in tneniges üon Hlbinos ersäfjlen rooUte, unb mid) jtatt

befjen in tüeifen Betrad)tungen über b^n Itegerd^arafeter unb bie Be=

beutung ber (Etljnograpljie ergelje unb mit 3aratl)ujtra enbe. (Es gefjt

hzl mir oft umgefeel}rt 3U, roie bei b^n römi[d)en ITtaI)l3eiten, id} be-

binne nid)t ab ovo, aber id) feeljre a malis ad ovum 3urüdi. Bin id)

ge}d)rDä^ig? (Es roäre feein IDunber, (5e[d)rDä^igfeeit ijt bas tafter aller

(Einfiebler. Hber es i|t nod) ein anberes. 3d) Ijalte es für beibe tEeile,

b. l). für £e[er unb öerfaffer für oorteilljafter, jebe 3beenaffo3iation fo=

fort 3u fixieren, jobalb [ie auftaud)t, als Dinge, bie bod) einmal gejagt

loerben muffen, an anberer Stelle unorganifd) ein3ufd}ieben unb mir

Situationen aus3ulilügeln nadi bem Seltunbanerfd)ema : „nid)t nur

(Täfar toar ein großer 5elbf)err, fonbern aud)5nebrid)ber©rofee fpielte

bie Slöte," ober naö) ber Ittetfjobe jenes Sörfters 3U iianbdn: „Siel ba

nid}t ein Sd}u§? Da fällt mir eine (Befd}id)te ein." Hotabene fiel nie ein

Sd)ufe. ITiemanb roirb leidjter 00m J)auptrDeg abgelenkt, als ber, roeldjer

frembe Dölker unb frembe Kulturen beobadjtet. ITtan neljme ber grö§»

ten einen, Baftian ; iljm ftrömen bie (Bebanken fo reid) 3U, il}m affo3i=

ieren fid) bie 3b^tn mit fold)er maniakalifd)en £eid)tigkeit, ba^ er iljrer

oft nid)t mel)r ftiliftifd) i)err toirb unb an bk Hufmerkfamkeit ber £efer

burd) parentljetifdje Sä^e, bie oft bas Sa^gefüge übertoud^ern, aufeer=

orbentlid)e Hnforberungen ftellt. Da finb toir kleineren bod) rüdifid^ts«

Dotiere ITtenfd^en. Sollt mir etroas parentl)etifd}es ein, fo lege id) es

auf meinen Spinnrodien, fpinne bzn S^ibm fein fäuberlidj ah unb laffe

bas Räbd]en luftig fd^nurren.

„Sd)nurren"

gellt iljm ein langes (Ed}o fpottenb nadi.

Übrigens bebarf es für ben intelligenten £efer keiner Redjtfertigung,

roeil er bies Bud} im (Begenfa^ 3u anb eren Reifebüd^ern nid)t olsITTenu,

fonbern ä la carte genießen roirb.

Hber je^t toill id) nod) einmal für einen Sprung 3U ben Hlbinos 3U«

rüdikel)ren. Sie finb roie erroäl)nt, bem Reger roiberroärtig unb 3umeift

ob il)rer Ijaut roillen. (Es ift nid)t bas IDei^e ber fjaut, bas i^m eklig
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ift, öcnn bie (Europäcrf)aut ftöfet il^n nid^t ab, roenn fte iljm aud) md)t

fonöerlid) fr)mpatl)ijd} ift; es \inb aud) nid}t in erfter Rei{)e öie x>kU

fad)en (Ent3ünbungcn, fonbern überljaupt bas Krankl^afte, Hnomale,

lüibcrnatürlid^e ber S^rbe im 6egenfa^ 3ur gefunben, normalen (Emo-

päerljaut, \o roie uns an jungen ITtäbd}en Röte jeljr gut gefällt, roenn

|ie auf ben IDangen, aber nid}t gan3 fo gut, rüenn [ie auf ber Hafe fi^t.

Die V}aui fpielt über!)aupt in bem $d}önl)eitsibeal ber tleger eine grofee

Rolle. 2dl fagte fd)on früljer, ba^ ein intelligenter Sd]rDar3er auf [eine

Raffeab3eid]en nid)t feljr ftol3 ijt, ba^ er eine fd^male Haje für jd}öner

als eine breite, einen kleinen ITtunb — aber nur, roenn bie tippen

nid}t 3U |d)mal finb — für fd}öner als einen großen l)ält; nur bie

farbige E)aut 3iel)t er ber pigmentlofen bes (Europäers burd^aus cor,

unb id) geftel)e, ba^ id) feinen (Befd^madi in biefer Be3iel)ung für

gar nid)t |d)led)t f)alte. 3nsbefonbere üom Stanbpunkt bes Rtalers aus

betrad)tet, geroätjrt bie farbige f)aut burd} bie Hrt ber £id]ter= unb

$d)attenoerteilung einen unenblid) größeren Rei3 als bie toei^e. Unb
roie mannigfaltig nuanciert ift ber tEeint ber Heger, b^n^n id) aud)

barin 3uftimme, ba^ eine l)ellfarbige ^aut fd)öner ift als eine bunkel=

farbige. tOürbe man es glauben, ba^ es negerbämd)en gibt, bie um
il)ren tEeint nid)t minber beforgt finb als unfere Damen? Hber id) l)örte

erft biefer lEage bie Klage einer Bibi, bie bes Reifens mübe roar unb

CS bamit motioierte, ba^ fie an 6efid)t, Hrmen unb Bruft 3U fel)r üon

ber Sonne Derbrannt toerbe. Catfäd)lid) finb aud) bie bebediten tEeile

ber £)aut immer um einen (Brab l)eller als bie ungefd)ü^ten. 3d) möd)te

nid)t unenDäI)nt laffen, bofe in biefer Be3iel)ung ber Heger Dielleid)t ba--

burd) beeinflußt ift, ba^ f^ellfarbigkeit Kenn3eid)en ber Dornel)men,

Dunkelfarbigkeit (entftanben burd) (Einfluß ber $onnenftraf)len auf

(Benerationen oon S^lbarbeitern) Kenn3eid)en ber (Beringen ift unb baß

infolgebeffen bas fo3iale 3beal bas äftf)etifd)e gefärbt l)at.

Da id) gerabe oom „Särben" fpred)e, möd)te id) nid)t unerrDäl)nt

laffen, ba^, roenn id) bie farbige Jjaut für künftlerifd) fd)öner als bie

roeiße l)alte, bei mir bas moralifd)e 3beal Dielleid)t bas äftl)etifd)e ge=

färbt l)at. Denn — id) muß bas mit aller (Entfd)icbenl)eit betonen —
bie fd)tDar3e f}aut ift unenblid), aber unenblid) fittlid)er als bie töeiße.

Der n . . ktefte Heger roirkt nie fo unbekleibet tüie fein roeißer Bruber

im gleid)en Koftüm. (5ür etroas bifferen3ierte Sinne gibt es ein Rna^

logon in bem (Einbrudi oon Bron3e= unb ITTarmorftatuen.)

3n einer 3eit aber, roie ber l)eutigen, roo ber Satan ber 5leif^ßsluft
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tDieber unter uns umgcl)t tüte ein brüllenber £eu unb IlTen|d)en, bte

eine üeröerbte Prejfe 3U großen Künftlern jtempelt, in öer Darjtellung

öes n . . feten gerabesu fd)eufelid}e Orgien feiern, als [ei bie Sd\am

fd)on 3u Un f)unben entflotjen, ift es boppelt Pflid}t aller (Dutgejinnten

für bie fittlid)e fd)roar3e l^aut unb gegen bie rud)Ios toeifee ein3utreten.

36:\ lajfe nun toieber einige Seilen aus meinem Cagebuci) folgen:

Iltein HlbinotDirt tüar ein jeljr merktoürbiger Kau3. 36:\ \ai\ mit

üertDunberung, ba^ er fein (Effen felbft kod}te unb als id) itjn nad)

bem tDarum fragte, anttoortete er trübfelig, ba^ iljn keine Si^au 3um
ITTanne \)ahtn roolle, Shlaoinnen aber befi^e er nid}t. 3d) riet il)m

nad) Cabora 3U geljen, roo bie tDeiber roeniger Ijeifeel toären unb für

(5elb jebe IDare 3U Ijaben toäre. (Er fanb bie 2btz ausge3eid)net unb

meinte, id) joUe if)m bas (5elb ba3U geben. HIs id) baraufl)in fd)n)er-

I)örig tDurbe, toanbte er fid) roieber eifrig feinen tEöpfen 3U. Seine

£eute nannten il)n Penbakula, ober 3U beutfd): „Dielfrafe", toörtlid):

„$peifenliebl)aber". So toie anbere im lErunk, fo betäubte er feinen

$d)mer3 im (Effen, unb toenn er fid) ben Band) bis 3ur Speiferöl)re mit

Ugallifenöbeln üoUgeftopft I)atte, bann breitete fid) il)m toieber ein

freunblid)er Sd)immer über bie Zukunft.

„$rife tl)n aus ben $xa^ öcr Zähe

llnö Dcrgt^ öen fjcrbcn Sdjmcrs

Boljam fürs 3errijjenc f)cr3

tDunöcrooU tft deres (Babc."

Jjeute nad)t tourbe id) burd) £ärm geftört. 3d) I)örte einen Hffen

fd)reien, btn poften rufen, £eute aus b^n Selten I)erousIaufen, fo ba%

id) £id)t mad)te unb ins S^eie trat. Dort bot fid) mir ein iämmerlid)er

Hnblidi. Der Hffe ITtakanga, ber keine brei Sd)ritte oon meinem Bett

entfernt auf einem ber I)ori3ontaIen Äfte gefd)Iafen I)atte, roar oon

einem £eoparben überfallen unb fürd)terlid) 3ugerid)tet roorben. Da
er an einer Kette befeftigt roar, f)atte bie Beftie offenbar an il)m ge3errt

unb il)n oon bzn Sd)ultern quer über bie Rippen bis 3um £eib I)in

3erfleifd)t, fo ba^ bie Därme auf ber (Erbe fd)leiften. (Er toinfelte in

feiner kläglid)en Hrt, roie er aud) fonft tat, roenn er un3ufrieben roar

unb fprang tro^ ber gräfelid)en tDunbe toie fd)u^fud)enb einem Hskari

auf ben Hrm. 36) gab bem armen H^ier rafd) ben (Bnabenfd)ufe. rOunber*

barerroeife roar bas lDeibd)en, bas fid) gar nid)t berul)igen laffen rooUte,

unüerle^t, tro^bem fie roie allnäd)tlid) in ber bekonnten engen, brollig
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unb rüf)renb nett Qn3u|d]Quenöen Umarmung gejd^Iafen Ijatten. $oId)e

Dinge erinnern von 3eit 3U Seit bavan, roo man |id) befinbet unb ):\ah<^n

b^n ein3igen Hu^en, ba^ fie bie Dorficf)t roadjljalten. TTod) oiele tEage

»erlangte bas IDeibd)en klagenb nad) iljrem ©enoffen unb bekam erft

allmäl}lid) bie alte ITtunterkeit tüieber.

18.—23. tEag. Don b^n näd)ften fed)s tEagen, in b<i.ntn toir burd)

bie beiben Sultanate HIt= unb Iteu^UIeiDe marfd}ierten, ijt nid)t oiel 3U

berid)ten. Die erfte f}älfte bes Oeges toar meift fdjroad) roellig unb

füfjrtc burd) oiel pori, meift ITtt)ombo mit £id]tungen, in bmtn toter

G)alb ftcljt, bisroeilen üiel Untert)ol3, üppige Surren, Krautoegetation

unb tief ausgetretene (Elepl)antenjpuren im aufgetDeid}ten Boben. Die

3rDeite fjälfte xoax genau jo, nur rcaren bie f)ügel ettoas toeniger flad).

Hur einmal fd)Iiefen roir nid)t im pori, fonbern in einem größeren

Dorf in neu^UlerDe, bejfen Sultan, ein ruf)iger ITtann in mittleren

3al)ren, mid) be[ud)te. Seinen Hamen Ijabe id) oergeffen, aber bes

ITTannes erinnere id} mid) nod) jeljr gut, roeil id) il)m eine 3igarre ari'

geboten l)atte, bei beren (Benu^ il)m jd)led)t rourbe. 3d} bitte banaö:\

aber nid)t bie (Büte bes Krauts ein[d)ä^en 3U roollen, bas roäre unge=

red)t. Hein, man kann bas l)äufig an bzn (Eingeborenen htoha6]hn,

baf} fie, bie [elbjt [el)r ftarke Pfeifenraud)er [inb, beren Zabak mir oft

üiel 3u fd)rDer ift, keine Sigarre, ja nid)t einmal eine Sigarette oertragen.

(Die Küften= unb Safarineger raud)en bagegen beibes mit üorliebe

unb klauben jeben Stummel üom IDege auf.) 26) roei^ nid)t, tooran

bas liegt; id) glaube, ba^ aud) Huto = Suggeftion mit im Spiele ift,

roeil fie fd)on üon Dornl)erein bas unbekannte Kraut mit ITtifetrauen

betrad)ten.

Hm 22. Cag rourbe — id) fd)lief in einem pori — meine ITad)trul)e

roieber geftört; biesmal burd) einen Hmeifenüberfall. Das ift fef)r fatal,

aber 3um (Blüdi I)atte id) fie 3ufällig fd)on bemerkt, ef)e fie in mein

Bett eingebrungen roaren. 3n fold)er Situation mufe man bas 3elt mit

einer IDaberlol)e umgeben, roorauf balb Rul)e eintritt. Dorf)er ift es

ober für ein tDol)lu)oUenbes (Bemüt fel)r amüfant, bas tEan3en ber

£eute 3U beobad)ten, bie gebiffen balb bas eine, balb bas anbere Bein

l)od)3iel)en, als fd)ritten fie über glül)enben Roft.

Hm 23. tEage kam id) in bas 3kurru bes Sultans tltalano oon

Ugombe, eines äufeerft fibelen Ferren. Ittalano ift ein (El)rift, aber eine

Hrt „Renommierd)rift". Bei Sultanen brüdit bie ITtiffion klugerroeife

unb nur nid)t I)äufig genug ein Huge unb mel)r als eins 3U, toeil feine
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tEaufe 6ie propaganba unter Jemen £euten |ef)r erleid}tert. tttalono

bat mid} halb, il)m ein tTTittel 3U reid)erer 5ortpfIan3ungsmöglicf)keit

3U geben, aber als id} 'ü\m barauf jagte, er foUe 3unäd}ft mal ein 3cil)r

|id) bes pombegenuffes entljalten, bem er meljr als nötig ergeben toar,

ba jal) er mid) mit einem merliroürbig tDeI)Ieibig=liomifd)en Blidi an

unb ertoiberte mit leijem Kopf fdjütteln : „Hapana Bana", „lieber nidjt,

fjerr!"

Die legten tEage füljrten burd) bie gleid)e £anbfd)aft roie bie Der=

gangene tDod}e; f)ügeUanb mit IDalb ober aud) fumpfige ober trodiene

Straud)fteppen, unb fo blieb es bis 3U meiner Hnkunft in lljd}irombo.

Die Befieblung roar bie legten neun ^age [etjr ungleid) geroefen, bod)

feann bies an bem oon mir geroätjUen IDege gelegen Ijaben. IDenigftens

bel)aupteten bie Sü^'^ß'^» ^ofe ö^ß Beoölkerung abjeits bid}ter fäfee.
—

3d) l}ah^ in btn legten Briefen, roie r»on oornljerein beabfid)tigt, bie

eigentlid)e ITTarfd}|d)iIberung möglid}ft jtraff 3ufammenge3ogen, um
bzn fonjt unüermeiblidjen IDieberljoIungen 3U entgelten. 3d) möd)te

aber rüdiblidienb nod) einige Bejonberljeiten erroätjnen, bie mir fajt

Dom erjten bis 3um legten Cage biefer (Ejpebition aufgefallen finb, bie

id) im toeiteren üerlauf meiner Reife nid]t mef)r bcobadjtet unb bisljer

gar nid)t ober nur |treifenb eriDäljnt fjabe. Das gan3e Don tDanjam^

tDefi unb toeiter nörblid) üon iljren Derroanbten, b<tn IDaffumbroa be=

tDoljnte (Bebiet ift burd) befonbers |d)öne Dörfer ausge3eid)net. IDas

i{)nen in unjeren Hugen bm befonberen Rei3 Derleil)t, ijt ber reid)e

Sd)atten, bzn fie bem IDanberer bieten. Der IDeifee lernt biefen Dor3ug

in Hfrika fd)ä^en. (Es gibt bort oiele Dölker, benen am Sd)atten gar

nid)ts gelegen ift unb bie fid) felbft üon b^n roenigcn Bäumen, bk fie

befi^en, fernl)alten. Hnbers bie Stämme 3rDifd)en tEabora unb Ufd)i=

rombo. S^ft i^^ß^ I}üttenkompIcj I)at 3um minbeften einen Baum,

unter bem bie Hnu}ol)ner il)re gefeiligen 3ufammenfeünfte abl)alten,

unb unter bem oft eine primitioe Bank ftel)t. Die größeren unb älteren

Dörfer aber r)erfd)tDinben in einer Sülle oon (EupI)orbien unb S^cus,

fo ba^ man aus ber Dogelperfpektioe auf fie roie auf f)eimifd)e park«

anlagen l)inabblidit. ®ft 3iel)en fie fid) tn brei Reil)en um bas Dorf

ober bietEembe, fo ba^ 3rDei kon3entrifd)e kreisförmige Hlleen entftef)en.

Da bie Hrt bes £agers natürlid) einen großen (Einfluß auf bie Stim=

mung bes Reifenben ausübt, fo oerbanke id) biefen Dörfern eine ool)l

fd)öner Stunben unb nid)t feiten feffelten fie mid) fo, ba^ id) mid) nur

fd)tDer Don if)nen losrife, unb besl)alb oiel nad)mittagsmärfd)e in mein

Programm aufgenommen mürben.
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3m pori, öos \a meift l)od)jtämmiger ITti}ombo=tDalö xoax, trafen

toir jel)r oft fonöerbare 3eid}en, bie offenbar mit bem ©eifterglauben

ber (Eingeborenen 3ujammenl)ängen
; fo fat) man oielfad) Störfie, an

beren Spi^e brei ®rasjd]tDän3e berabtjingen ober bünnt $tömmd]en

toaren 3um Corbogen über ben tDeg oerbunben ; aud) bie Bänke, auf

bie roir I)äufig im löalbe jtie^en, roaren nid)t bem Huljebebürfnis ent=

jprungen. IDeiter nörblid) kamen aud} nod) primitioe Kreu3e I)in3U,

bie in ber Uä^z joId)er 3eid}en rDat)r|d)einlid} oon d}riftlid}en (Einge=

borenen als proteft gegen bie „(Bö^en" aufgeft eilt roaren. (Einige ITTal

fiel mir auf, ba'^ Bäume oon 3eltartig fdjräggejtellten Staketen umgeben

roaren; id) fjielt bies für eine (Bren3marke, aber bie 5ül)i*er fagten, es

fei eine (Eigentumsmarke unb tatjäd)Iid) roaren aud) jebesmal ITTerk=

male früt^erer ®e!)öfte in ber Hätje. Soldjermafeen [oU ber Befi^er |ein

XDieberbefiebIungsred)t an bem alten pia^ 3U erkennen geben. (Er=

toäfjnensroert finb ferner an 3roei Stellen beobad}tete Jagbsäune, bie

fid) iebesmal burd) ein großes (Bebiet bes poris erftrediten unb aus

3roei, einen redeten IDinkel bilbenben Sd)enkeln befteljen. Don ber

offenen Seite I)er roirb bas IDilb angetrieben, unb toas in bzn IDinkel

Ijineingerät, finbet natürlid} keinen Husroeg mel)r. Übrigens fd)ien es

mir, ols jtänben biefe 3äune nod) aus früljeren 3eiten, unb als feien

fie \d\on lange nid)t meljr benu^t roorben.

(Enblid) möd}te id} nod) eine (Erfd}einung erroäljnen, bie an fid) er»

freulid) fein könnte, toeil fie für bie rDad)fenbe Husbreitung ber Beoöl»

kerung fpridjt, aber gleid)tDol)l ein peinlid)es (5efül)l in mir road^rief,

fo oft aud) mein Derftanb bagegen rebellierte; id) meine bzn faft

täglid) fid) mel)rmals toieberljolcnben Hnbli^ toter IDälber. IDill ein

(Eingeborener eine neue Hnfieblung anlegen, fo ift bas erfte, ba^ er

ben IDalb morbet, aber nid)t mit el)rlid)en, fd)rDeipoftenben Hjt*

l)ieben, fonbern auf bequemere, faft I)eimtüdiifd) anmutenbe Hrt. (Er

fd)ält nämlid) oon bm Bäumen ein großes Stüdi Rinbe rings um ben

Stamm ah unb überlädt fie bann il)rem tEobeskampf. Dies langfame

Hbfterben Ijat etroas tEragifd}es an fid), ettoas, bas mid) im 3nnerften

oerle^te, unb oft roar es mir, toenn id) in ber Dämmerftunbe fpa3ie=

renb plö^lid) auf fold)e £id)tung trat, bie fd)roeigenb in ben milben

(Bluten ber lid)ten Hbenbfonne lag — benn aud) bie Dögel fliel)en biefe

Sterbenben, beren roelkenbes £aub il)nen keinen Sd)u^ mel)r bietet —
als müfete id) il)nen tröftenb 3ureben unb fie über bie ©efal)r I)intr)eg=

täufd)en, roie id) es in meinem £eben fo mand)em fterbenben ITTenfd)en
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getan fjabe. Das tat id) nun freilid) nid}t, aber immer trug id) von

joId}en ®ängen ein fd)mer3lid)es (5efül)l fjeim, als tjätte id) unoermutet

eine Facies hippocratica erblidit. —
Hm 26. tEage meines ITTarfd)es l^atte id) einen ijügelfeamm erreid)t,

unb als id) auf ber anbcren Seite I)inabfteigen rooUte, blidite id) in

eine Steppe, bie toeit na6:i Itorben fid) 6el)nte. 3tDifd}en biefer unb

bem 5ufe ber fanftgeneigten Jjügelkette lag ein riefiges Dorf, oon einer

mel)rere Kilometer langen (EupI)orbienf)edie um|d)lo|fen, unb bid)t

l)inter biefem fd)immerten im Sd)ein ber Waren S^bruarfonne grofee,

roei^e ©ebäube, bie überragt tourben üom 3eid)en beffen, ber Beji^

oon biefem £anbe genommen, überragt rourben com Kreuse. Unb

gerabe als bie 6Iodie, bie b^n Hngelus läutete, il)re l)ellen Klänge

l)inauf 3U b^n Bergen unb I)inab in bie (Eh<tm \anbh, erreid)te id) bie

Ittiffion tTtariaI)iIf oon Ufd)irombo, in ber bie toeifeen Däter oon

Hfrifea feit ^al^xm eine fegensreid)e Tätigkeit entfalten.

Bergfrieben, (Enb^ Oktober 1899.

oiiioiiioiiioiiioiiioiiioiiioiHoiiioiiioiiioiiiiiioiHoiiioiiioiiieiiioiiieiiieHioHiouioiiio
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3um HIejanöra»niI.

Brief XXII.

|wrft am 25. ITtär3 fe^te id) meine Reife öon Ufd}irombo aus

^^ fort. (Es xoax urfprünglid) eine |ef)r überflüjfige Dorfid)t, 6ie mid)

bort Derroeilen liefe. 3d} I)atte auf bem ITtar|d) ins 3nnere — üielleidjt

aud} fd)on an ber Küfte — einen Berid)t non Ramfat) gelefen, in bem

er |d}rieb, ba^ iljm fein $aItboot in Ruanba grofee Dienfte geleijtet

I)ätte, ja, ba^ üon iljm tüieberfjolt bas Dorroärtsfeommen ber (Ej=

pebition gerabesu abijängig toar. HIs id) bann ben Dom DiMoriafee

feommenben Hauptmann J)errmann traf unb I)ierüber mit ifjm fprad),

riet er mir, an bie Station IKuanja 3U fd}reiben, roo ein oon itjm oor

3cif)ren l)ingefd)afftes transportables Boot imbenü^t oerfd^immele.

ITtid) barauf berufenb unb unterftü^t oon I^auptmann £angl)elb l)atte

id) Don tEabora aus bem Be3irfesd)ef oon ITTuanfa meine Bitte unter=

breitet unb ben Ounfd) ausgefprod)en, man möge bas Boot auf meine

Koften nad) Ufd)irombo fd)idien. HIs id) es bort nid)t oorfanb, glaubte

id) 3unäd)ft an eine Der3ögerung meiner Bot[d)aft unb befd)Iofe 3U

loarten. Die unfreiroilligen Reifeferien benü^te id), um mein Karten=

material 3U bearbeiten. HIs aber r)ier3el)n Cage t)erftrid)en toaren unb

loeber Boot nod) Bote eintraf, oerlor id) faft jebe Ejoffnung. Hber roie

es fo gel)t unb befonbers in Hfrifea gel)t, voo bas ®efüf)I für b^n IDert

ber 3eit fid) rafd) abftumpft — üerfd)ob id) immer roieber meinen Rh'

marfd) in (Ertoägung, ba^, rcenn id) folange getoartet }:iahe, es auf

einen ober 3rDei Cage met)r ober toeniger aud) nid)t ankäme; überbies

l)atte id) meine IiartograpI)ifd)e Hrbeit fo roeit oortoärts gebrad)t, bafe

id) fie nun aud) gan3 jum Hbfd)lufe bringen unb nad) Deutfd)lanb

Jenben roollte.

Hber enblid) mufete id) bod) toieber roeiter, unb fo brad) id) am
25. lTtär3 nad) IDeften auf, um eine neue unerforfd)te Route nad)

lUiffugi ein3ufd)Iagen, roo mid) eine Karatrane mit €aufd)tDaren er»

loartete. Stoei lEage oor meiner Hbreife erl)ielt bie Rtiffion einen Brief

bes (Ef)efs oon ITTuanfa mit ber Bitte, ein $d)reiben an mid), ber bort

irgenbtDO „in Winterquartier" liegen foUte, u)eiter 3U beförbem. Darin
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ftanb, „öafe bas Boot öefefet unb untauglid) [ei, [o ba^ es mir nid)ts

rtü^en könnte; toäre es aber tauglid}, jo mürbe er es mir aud) nid)t

fd)icfien, toeil er es bann felber braud^en könnte." Das toar burd^aus

oerftänblid). tDeniger cerftänblid) roar, ba^ er 3u biefer Überlegung

üier rDod]en unb meljr braud)te. Hber: habeat sibi!

Die Station ITtariafjilf ift eine ber älteften ber roeifeen Däter auf

beutjd)em (Bebiete. IDer fid) für fie interejfiert, kann iljre Befdjreibung

in bem Bud]e bes ®rafen (Soeben nad)lefen. 2d\ roerbe üielleidjt nid}t

met)r (Belegenfjeit fjaben, über bie ITtiffionen im 3ujamment)ange 3U

fpred)en; id} befd^ränke mid) tro^bem Ijeute barauf, an biefer Stelle

bem Bifd)of öon Ufd^irombo, ITTonfeigneur ©erboin, bzn Husbrudi

meines Refpekts unb meinen toarmen Dank für bie liebensroürbige

6aftfreunbfd]aft, bie er unb feine XTtitarbeiter mir getDöljrten, nieber*

3ulegen.

3m gan3en iiah^ id} oon ber Hrbeit ber ITTiffionare in Hfrika bcn

(Einbrudi getoonnen, ba^ fie b^n Dölkern nü^t unb ber Regierung

mittelbar Dienfte leiftet. Befonbers gilt bas oon ber (5e[eUfd]aft, bie id}

aus näd)fter nöl)e beobad}ten konnte, oon ben roeifeen üätern üon

Hfrika. Dom egoiftifd}=beutfd)en Stanbpunkt mufe id) allerbings be=

bauern, bafe 3UDiel Huslänber, namentlid} 5i^QTi3o[en in if)r tätig [inb;

ein Bebauern, bas bie (Einfid)tsüoUen unter iljnen teilen. Hiemanb

harin aus feiner nationalen ?}aut Ijeraus, unb man kann nid)t öon

einem lange cor 1870 geborenen 5i^ön3ofen forbern, ba^ er oiel St)m=

pattjien für eine Kolonie bes proteftantifd)en Kaiferreid}s übrig Ijabe.

3mmerf)in finb mir $ran3ofen nod} lieber als mand^e oielbeutigen

(Elfäffer mit beutfdjem S^ü u"b fran3öfifd)en (Eingeroeiben. Denn: „id)

liebe alles, roas l)ell blidit unb reblid) rebet."

(f)eute, too id) in3tDifd)en mel)r als ein 3al)r3ef)nt biefe ITtiffion aus

näd)fter näl)e in Ruanba beobad)tet l)abe, 3XDingt mein Pflid)tgefül)l

mid), 3U fagen: nie l)aben bie au$länbi[d)en Däter irgenb ettoas getan,

toas als S^^^^fß^iQ^^it gegen bie beutfd)e Regierung an3ufpred)en

roäre. 3m (Begenteil: oon 3al)r 3U 3öl)r mef)r t)abe id) als Refibent in

Ruanba bm Itliffionen beiber Konfeffionen, insbefonbere il)ren £eitern,

3U banken, ba^ fie meine Derroaltungspolitik unterftü^ten, mand)mal

felbft bann, xo^nn [ie il)r nid)t mit ooUem ^er3en beiftimmen konnten.

ITtännern roie Bi|d)of I}irtl) unb paftor 3ol)anf[en, um nur einige

Hamen 3U nennen, roerbe id) ftets eine bankbare (Erinnerung be-

rDal)ren. 1. Hooember 1913.)
Kanbt, (Eoput tlili. 15
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Don ben IlTärfd}en 6er näd)ften VOod\m hann id) nid)! oiel be^

rid)ten. Die tEagebüdjer aus jener 3eit [inö, roie id} fdjon früljer

erröäljnte, mit einigen anöeren in jenem furd}tbaren Untoetter roeftlid)

öer Dulkane, öas id\ jpäter bejd)reiben toeröe, 3ugrunöe gegangen.

3ur fluffri}d)ung meines (5ebäd)tniffes beji^e id) nid)ts als meine

Karten unö Routenbüd)er. VOälixmb von anöeren perioben, beren

tEagebüd)er von bem gleid)en $d)idifal betroffen tourben, gleid)rDol)I

öieles fo frifd) in meinem (Bebäd)tnis I)aftet, als |ei es geftern erlebt,

ift meine (Erinnerung für bie (Ein3eII)eiten bes gan3en ITTarfd)es üon

Ufd)irombo bis ITtiffugi unb oon bort bis 3um Hlejanbra^Hil roie er=

Iofd)en. Hur Brud)ftüdie unb traumf)aft oeriDorrene Bilber finb mir

I)aften geblieben, in bie id) oI)ne ^ilfe meiner Karten unb Routen*

büd)er nie ©rbnung bringen könnte.

Die erjten tCage paffierten mir bie £anbfd)aft Utamballa. 3d\ er=

innere mid) ba eines £agers in 3gaUi, einem alten Dorfe mit einem

Park von Sitronenbäumen, mit beren $rüd)ten id) Kiften unb Kajten

füllte. Der Sultan loar ein alter ITtann, aber toie aus ber |tattlid)en

3aI)I feiner Stauen unb Babt)s I)erDorging, nod) |el)r emfig mit ber

(Erfüllung ber Hufgabe bejd)äftigt, bie fonft (Dbliegenl)eit ber 3ugenb

ift. (Ein $d)er3, bzn id) mir mad)te, erregte ungef)eure Senfation. 3d)

erkannte nämlid) in feiner Umgebung auf ben erften Blidi einen

ITtann, beffen Porträt ®raf (Soeben in feinem Reifeioerk als „J)aar=

lofer ntann aus Ul)a*' abgebilbet l)at. 3d) liefe btn ITtann, einen

ITttuffi, aus ber Keif)e ber übrigen I)eraustreten, üerbedite t>orl)er bas

Bilb mit einem Bogen roeifeen Papiers, fd)rieb mit einem Bleiftift be=

fd)rDörenbe 3eid)en in bie £uft unb 30g, iDäI)rcnb id) bie Hugen ber

3ufd)auer burd) fold)en Ijokuspokus ablenkte, bas Papier fort, fo ba^

je^t bas Bilb in feiner gan3en $d)önf)eit 3utage trat. Die 3bentität bes

Konterfeis rourbe oon allen mit ftarker Verblüffung konftatiert, tDäl)=

renb meine eigenen £eute fid) über bie Dumml)eit ber „Barbaren" ins

5äuftd)en lad)ten. ttatürlid) oerlangte je^t ber Sultan aud), ba^ id)

il)n abbilbe, aber id) retirierte l)inter bie Husrebe, ba^ biefe £eiftung

fo anftrengenb fei, ba^ man fie nur einmal am Cage mad)en könne.

Das gan3e roar ein fel)r billiger IDi^, aber ba er mir unb bzn 3u«

fd)auern Dergnügen bereitete, roar fein 3u)edi erfüllt; freilid) „Kultur=

pioniere" foUten anbers t)anbeln.

Dom 26.—28. ITtär3 querten roir bie £anbfd)aft Ulumbaga, bie in

lodierer Hbl)ängigkeit 3U bem größeren Hunfetoe ftel)t. Der XDeg fül)rte
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mct|t über flad^e Jjügel öurd) bid)tert tDalö (ITTiiombo unö ITTfima ge*

mifdjt), 6er in 6er ITäfje öer $ie6elungen DoUfeommen gero6ct xoav.

Unjerc £ager befaTi6en fid) in 6en ^aupt6örfern 6es Häuptlings. 3n
6em einen von ifjnen fal) id) eine Ssene, 6ie meljr an öen Orient als

an 6as 3nnere flfrifeas erinnert; es erfd)ien nämlid) ein blinber

Bettler, gefüfjrt von einem Knaben, un6 fül)rte mit abjdjeulidjen

(Brimaffen un6 (BIie6erDerrenfeungen plärren6 eine Hrt Can3 auf, 6er

6en tCrägern, 6ie \a jelbjt an 6en |d)redilid}ften Ittipil6ungen immer

nur 6ie Komik 6er Karikatur |el}en, großes Vergnügen bereitete.

Die legten tEage 6iefes ITTonats marfdjierten loir 6urd) Runjeroe.

Das ift ein großes flad)es, gan3 mit nTr)ombotDaI6 be6edites un6 an

unjerem IDege faft gar nid)t be|ie6eltes £an6.

Jenfeits üon Runfetoe folgte 6er nor63ipfel oon UIja, 6as jid) fü6Iid)

bis 3ur großen Kararoanenftrafee erjtredit un6 in [einem 3entralen tEeile

jtark beoölkert i|t. IDir aber 3ogen tagelang 6urd} pori un6 erjt am
fünften tEage, als mir 6ie (Ebene oerliefeen, un6 in 6as Berglan6 ein=

traten, 3eigten fid} tDie6er Hn|ie6elungen. Die tTTär|d}e tDur6en oon

Cag 3u tEag be|d}tDerIid)er, roeil 6ie fjänge immer jteiler rDur6en un6

als roir am 7. Hpril in 6as ö|tlid)e Urun6i gelangten, 3eid)neten fid)

in allen tDin6rid)tungen 6ie Kämme riefiger Ketten oom J}immel ah.

Hm 9. Hpril erreid}ten roir lUiffugi, 6en oorgefdjobenften poften 6er

aben6län6ifd)en Kultur.

Kümmerlid) genug fal) es l)ier aus. Die HTiffions|tation, 6ie aus

einem paar £el)ml)ütten beftan6, roar etroa neun ITTonate oorljer ge*

grün6et tDor6en, aber fdjon nad\ Iiur3er 3eit Ijatten 6ie bei6en Patres

jie bei Xiad)i un6 Hebel oerlaffen un6 roaren 3um tEanganika geflüd)tet,

ujeil fie nod) unbekannt mit 6er £ügen= un6 Derleum6ungs=$ud)t 6er

lDarun6i un6 IDaniaruan6a 6em ®ere6e üon einem 6rot)en6en Überfall

6urd) einen benadjbarten Häuptling all3U bereitroillig (Blauben gefd^enkt

Ijatten. 3n tDirklid)keit naljm er 6as (Berät 6er 3U feinem größten (Er«

ftaunen (Befloljenen in Derroaljrung un6 lieferte es 6en oon Ufd)irombo

aus als (Erfa^ gefan6ten neuen ITtiffionaren aus. Sdjlimmer erging es

mir. 3d) fjatte, mk früljer erroäljnt, Caufd)U)aren unter 5üt)rung eines

meiner beften £eute nad| Htiffugi fen6en laffen un6 fan6 6ie ca. ad)t3e^n

£aften Ijier rooljloerpadit oor; ober als id) fie öffnete, ftellte fid) t)eraus,

ba^ ie6e £aft ein Drittel o6er gar 6ie ^älfte toeniger entl)ielt, als 6ie

beigefügten Red)nungen anqahm. 36) l)abe nie eruieren können, roem

id) 6as 3U oer6anken l)atte. tTteine Reklamationen bei 6em I)än6ler in

15*
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Cabora I)atten gar deinen (Erfolg; bie $ad)en uiaren von jemem

Kompagnon uerpacfet roorben, üon öcmfelben, üon öem er einjt 3U mir

gejagt I)atte: „(Ein (Bentleman get)t nid]t nad) Cabora Ijanbcl treiben."

Den 5ül)rer ber Kararoane, meinen Cräger Ulebi konnte \&i leiber nid)t

öerneljmen, roeil er jid) bie II)arte3eit burd) ein tEed)teImed}teI mit

einem Urunbiroeib t)erhür3t Ijatte unb auf Rat ber ITTiffionäre gefIol)en

toar, um ber IDut bes beleibigten (Satten 3U entgeljen.

lUein Hufenttjalt in lTTif|ugi roar nid)t fefjr erfreulid), toeil id) 3irka

3el)n ^age fefjr mit meinem ITTagen 3U tun Ijatte unb jo jd^road) roar,

ba^ id) kaum laufen konnte. (Enbe Hpril aber roar id} toieber fo roeit

bei Kräften, um marfd)ieren 3U können. Der ITTarfd} burd} bie £anb=

fdjaft Ujogoma begann gleid) fel)r anjtrengenb, toeil toir eine l)oI)e

Kette in mefjrtägigem flnjtieg übertoinben mußten. Hm fünften Cage

(29. Hpril) fjatten toir ben I)öd)|ten Punkt (ca. 2000 m) erreid}t unb

bamit bie IDaf[erfd)eibe 3rDifd)en ITTalagarajfi unb Huroutou unb 3um

erften ITTale im 3nnern Hfrikas fal) id) (Betoäffer, bie bem tTilfpftem

angef)örten. Don ba oben aus blidite man in eine [el)r merkroürbige

5ormation. 3m Horboften lag ein Keffel, ber ein paar f)unbert (öuabrat=

kilometer grofe roar, beffen Boben oon niebrigen flad}en ^ügeln be=

bedit roar. Seine f)auptad}fe jdjien oon Süboften nad) Horbtoeften 3U

gel)en.

Seitbem roir bas (Bebiet Don Urunbi betreten I)atten, aud) |d)on bie

legten tEage in Uf)a, bilbeten papi)rus[ümpfe bas d)arakteriftijd)e

ITterkmal ber £anbfd]aft. (Dft liegen Bäd)e, bie kaum 3rDei tTteter breit

finb, in einem lEal con papt)rus, bas meljrere {)unbert tTteter breit ift.

Hber nid)t nur bie f}aupttäler roerben üon iF)m ausgefüllt, fonbern er

bringt aud) in alle ttebentäler unb fteigt felbft bie S^ii^^^ß^ unb

$d)Iud)ten I)inauf, [0 ba^ von einer f)öl)e gefel)en, bas £anb einem

riefigen ttc^ grüner Bänber gleid)t, in beffen tTtafd)en bie Berge roie

3nfeln liegen. 36:i l)abe mond)es feltfame unb fd)öne £anbfd)aftsbilb

in Hfrika gefel)en; id) liahe bie unfäglid)e tTteIand)oIie kennen gelernt,

bie auf tierbrannten, bebenb f)eifeen Steppen liegt, roenn bie $traf)len

ber untergel)enben Sonne blutrot btn flimmernben Dunft burd)bred)en
;

id) f)abe auf kongoftaatlid)em Boben bie ^errlid)keit unb bie Sd)redien

bes Hrroalbes bis 3ur tteige gekoftet; id) l^ahe mid) an ber f)eiteren

Hnmut 3entralafrikanifd)er Seen erfreut unb bie granbiofe tDunberroelt

ber Dulkane angeftaunt; id) kenne bie I)erbe ©röfee ber S^üffe, bie

fd)rDeigenb benSd)atten ber (Balerieroälber burd)ftrömen unb bieHiragik
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6er von allen guten (Beiftern oerlaffenen £aoatDiI6nis unb bod) mufe
id) fagen, 6q§ liaum eine öiefer tanbfdjaftsftimmungen |td) meinem
(Beifte tiefer eingeprägt Ijätte, als bas Bilb einer |oId}en papijruslanb»

|d)aft. Sie ift immer tDed)[elnb, nid)t nur mit ber 3af)res3eit, fonbern

faft mit jeber Stunbe bes Cages unb bem (Einfallsroinfeel ber $onnen=

|traf)Ien; fie ift anbers bei klarem unb bei trübem IDetter, bes Utorgens

anbers als bes Hbenbs. Stunbenlang konnte id) uon ber fjöfje eines

Berges auf fie fjinabblidien unb roarb nid}t fatt 3U fdjauen, roie bie

Dioletten Sd)atten ber toanbernben IDoIken über bie grünen (Befilbe

3ogen ober toie ber IDinb mit ifjnen fpielte, fo ba^ erft eine leife Unrufje

in iljnen roie in einer bid]tgebrängten f}erbe entftanb, bis er 3um Sturm
anfd)rDoII unb lange tiefe 5urd}en 3tDifd]en fie pflügte, bi^ fid) immer
töieber fd]Ioffen unb toieber öffneten unb toieber fd}Ioffen.

Die öftlid}en Ceile oon Urunbi finb nid)t fo beoölkert roie bie

3entralen unb tDeftIid)en. Übrigens Ijatten bamals bie IDarunbi eine

®etDoI)nf)eit, bie leidet 3ur Überfd)ä^ung ifjrer 3af)l fütjren konnte.

Red)ts unb links über bem IDeg, ben bie Kararoane 3ief)en mu^, fi^en

fie in großen I^aufen, oor fid) Pfeil unb Bogen, unb überragt oon

einem tDalb üon £an3en blidien fie neugierig auf bie t>orbei3ieI)enben

f)inab. Sobalb aber ber le^te ITTann fie paffiert Ijat, laufen fie in großem

Bogen toieber ooraus unb naä} einer Diertelftunbe 3ief)t man an b^n^

felben Bögen unb Speeren oorbei, fieljt man auf benfelben Stirnen unb

Sd)ultern bie Sonne fid) fpiegeln. Das roieberijolt fid) lange Seit unb

toer nid)t barauf ad)tet, roirb Ieid)t geneigt fein, biefelben £eute öfter

3U 3äI)Ien. 3dl tnufete bei biefem Dorgang immer an meine erfte

UniDerfitäts3eit bmk^n, roo roir Stubenten im freiroilligen Statiftem

Dienft als Ritter, Knappen unb Dolk äf)nlid)e ntanöoer auffüi)ren

mußten.

Die tüarunbi bes ©ftens finb — aud) im ®egenfa^ 3u benen bes

Zentrums unb tDeftens — fef)r roenig propper in Kleibung unb i}ütten,

falben il)re ^aut aud) roeniger forgfältig unb f)aben cor bem IDaffer

toie es fd)eint eine befonbere Sd)eu. 36:i entnef)me einem geretteten

Blatt meines tEagebud)s oom 28. Hpril einige bal)in3ielenbe Be=

merkungen. 3d\ war an biefem Cage in bm oben ertoäi[)nten Keffel

I)inabgeftiegen unb burd)querte beffen töeftlid)en 3ipfel; babei mu^te

id) einen kleinen Bad) überfd)reiten. (Es mad)te bun (Einbrudi, als fei

er an ber 5urt nur knietief; beim 3tDeiten Sd)ritt aber oerfank id) bis

3ur Bruft in einem £od) unb konnte nur mit ITtüf)e meine Uf)r retten;
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babci jafecn auf ber onberen Seite etma fünf3tg IDarunbi, oon bcnen

fieiner feinen ITtunb aufgetan tjatte um mid) 3u toarnen. 3n ber tlälje

biejes Badjes lagerte id} unb lie^ am Itadjmittag eine Brüdie über il)n

|d}Iagcn. Da3U forberte \d\ bie tDarunbi auf, mir f}ol3 3u bringen. Hber

tro^bem id) bieje I)erfeel)rsDerbe|[erung bod) nur für fie ausfüljrte unb

gejeljen !jatte, ba^ fie felbft bie größten Umtoege madjten, um trodienen

$ufees über b^n Bad) 3U gelangen, liefen fie fid) bie Brüdient)öl3er an*

ftänbig be3at)Ien. Diele mad)ten es fo, ba^ fie einen bünnen Baumftamm

bei fid) trugen, if)n über btn Bad) toarfen, mit f)ilfe il)res Speeres

I)inüberbalancierten unb am jenfeitigen Ufer bie Brüdie toieber mit fid)

fd)Ieppten. 3ebenfaIIs ungemein prafetifd).

Hm näd)ften tEage begann roieber ein fteiler Hufftieg
;

jenfeits ber

i)öl)en fenkte fid) bas immer tjon 3aI)Ireid)en tCälern mit papr)rus=

fümpfen 3erfd)nittene (Bebirge roeniger fteil unb toir fal)en eine Zanb=

fd)aft, bie toieber an bie legten tEage üor lUiffugi erinnerte. So blieb

fie aud) in ber folgenben 3eit. (Es roaren genufereid)e lEage unb nod)

fd)önere Rh^nbt, mtnn bie Sonne bas 6olb if)rer legten Stral)len auf

bie Papr)rustäler fd)üttete unb ber rotbraune (BrastDud)s ber f)änge

fid) toie Bron3e oon bem Ieud)tenben Rot bes £ateritboben$ unb btn

großen toeifeen (Quar3blödien abl)ob, bie toie tUarmortrümmer über

if)n 3erftreut roaren. 3aI)Ireid)e Bosfeetts Don bunfelen, bid)tbelaubtert

Sträud)ern unb Bäumen gaben ber £anbfd)aft einen parfeäl)nlid)en

CI)arafeter ; unb rounberüoll toirfeten bie unenblid) oerfd)iebenen Huancen

bes (5rün Dom f)ellften faft gelbem ber Ulefifelber unb bem Iid)ten

filbrigen ber Bananenl)aine bis 3um bunfeelften faft fd)tDar3em oieler

Sträud)er unb Bäume. Unb über all bas I)inrDeg fd)rDeift ber Blidi 3U

btn in blauen S^^en Derfd)rDimmenben Bergen, beren Kämme oft in

grotesker IDeife ge3adit finb.

Politifd) gel)ört bas (Bebiet 3U Uffui ja Kinanira, fo genannt 3um

Unterfd)ieb oon bem öftlid) gelegenen größeren unb beoölkerteren Uffui

ja Kaffuffura. Der Sultan, btn id) in feiner f)od) auf einem lang ge=

bel)nten Hüdien gelegenen Hefiben3 Kefa befud)te, ift ein junger I)übfd)er

ITTtuffi Don etiDa 3tDan3ig 3cit)ren; er empfing mid), b^n erften (Europäer,

bm er faf), fel)r freunblid), umgeben oon feinem fjofftaat, unter bem

mir ein, nid)t über einen ttteter großer 3rDerg, eine Hrt f)ofnarr, auffiel.

tEro^bem Kinanira forool)! bei meinem Befud) roie bei feinem (Begen=

befud) Don mef)reren f)unbert Kriegern umringt roar, 3eigte er fid) bod)

|el)r ängftlid) unb ful)r erfd)redit 3ufammen, fo oft id) 3ufäUig eine un»
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oorI)ergefef)ene Betoegung ma(i)te. 3d} Ijicit mid) nur einen Cog bei

il)m auf, öann 3ogcn toir toeiter. ITTeine tEräger toaren roäfjrenb meiner

gan3en Reifen nie |o 3ufrie6en toie in Ufjui, roo |ie für eine Bagatelle

eine 5üüe von £eben$mitteln einljanbeln konnten. Überall am tDege

[tanöen IDaffui, um 6er Kararoane etroas 3U oerfeaufen; bejonbers reid)

ift bas Zanb an ^üljnern, von bemn man für eine Kette roter perlen,

im IDerte oon etroa einem Pfennig, 3tDei erf)ielt. (Eine So^S^ baoon

toar, ba^ im £ager com Huf[d|Iagen 6er Seite an bis 3ur anbredjenben

tladjt i)al)nenkämpfe tobten, trtobei 6er unterliegen6e tEcil fofort ge=

[d}Iad}tet rour6e. Huf Stoffe legten 6ie (Eingeborenen roenig IDert; roenn

ein Präger mit oieler ntüf)e für 3rDei ITteter 3eug eine 3iege erftanben

Ijatte, |o konnte er mit if)rem 5eU ebenjo oiele Degetabilien kaufen,

roie er für b^n Stoff bekommen tjätte. (Ein bejonbers finbiger Kopf kam
6al)er auf 6ie 3öee, fid) erft mit 3eug eine Siege 3U erfjan6eln un6

6ann einen Dummen 3U [ud)en, bei bem er bas 5eü gegen eine gleid)e

(Quantität Stoff eintaufd^en konnte; öann I)ätte er fid} 6amit toieöer

eine Siege gekauft un6 jo fort in infinitum. Hber er Ijatte fid) 3U früf)

über bie Corfjeit 6er „Barbaren" gefreut, benn feine üerfudje fd)eiterten

kläglid).

Huf bie fetten Cage oon Uffui folgten 6ie mageren oon Karagtoe,

roo toir 6urd} faft unberootjntes (Bebiet 3ogen, über lange breite flad)e

Rüdien mit Steppengras unb Iid}tem Baumbeftanb, eine riefige n)ei6e=

fläd}e für 3afjlreid)e Itasljörner. Hirgenöroo Ijabe id) biefe plumpen

Koloffe fo l)äufig angetroffen roie auf biefen J}od)ebenen. Die JÖQer oon

Karagroe ftellen iljnen mit tDoIfsgruben unb Ijäufiger nod) mittelft einer

Hrt (5uiIIotine nad), einem ftarken, in einen fd)rDeren Stamm einge«

laffenen Speer, ber an einem Baum aufgedrängt ift unb oon bem tEier

6urd) Serreifeen 6er Sd)nur ausgelöft wixb.

Hm 11. ITTai erreid^te id\ mein üorläufiges Siel, 6en Kagera, 6en oon

Stanlet) HIejan6ra=niI getauften (ßuellftrom 6es Diktoriafees. Sd}on

6ie legten Cage oorfjer I)atten roir 3U unferer £inken einen Blidi ouf

6as mäd}tige papt)rustal 6es Rurourou geljabt unb nun faljen roir es

in 6as nod) größere 6es Kagera einmün6en. IDer oon 6en bei6en

Strömen 6er mäd)tigere mar, liefe fid) aus 6iefer 5erne nid)t feftftellen.

Da roir ol)ne 5üf)rer marfd)ierten, roaren roir auf einen falfd)en tDeg

geraten un6 lagerten an 6iefem Cage unterf)alb ber Bereinigung ber

beiben un6 unterf)alb ber engen Sd)Iud)t, burd) bie ber Kagera brid)t.

Uns gegenüber bilbete bas Ufer eine fenkred)t abftür3enbe tDanb oon
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na*tem Sanöftcin, bic tüie bic Subfeonftruktion einer mäd)ttgen Burg

roirftte. Sie toar burd) [en?ired)te 5urcf]en in ein3elne, Derjd]ieben grofee

Blöcke geteilt, $träud}er unb Sd)IinggerDäd}s coud^erten an iljrem 5ufe

unb Ijingen üon il)rem flad^en Dad}e Ijerab, auf bem eine bid^te Dege»

tation üon $d)irmakQ3ien unb onberen Bäumen nat)rung fonb.

Hm näd]ften ^age 3ogcn roir auf |d)rDinbIigen Pfaben an flbgrünben

üorbei ben Strom aufroärts, |af)en unter uns bie beiben 5öUe in 10

unb 15 nteter tiefem Stur3e gegen bie IDänbe bes engen Bettes roüten

unb fanben nad:} mand)en 3rru)egen burd) Bujd) unb Didiid}t einen

guten £agerpla^ bid)t über ber Dereinigung ber beiben $Iüffe auf btn

janft geneigten Hbijängen eines menfd}enleeren piateaus.

Hber toie über ben 51ufe kommen? tDeit unb breit roar feeine Seele

fid)tbar unb meine nad) allen Seiten ausge[d)iditen Patrouillen brad)ten

niemanb 3u mir, roeil fie in ftunbenroeitem Umkreis nur ein paar oer^

laffene f)ütten gefunben Ijatten. Jcnfeits bes meljrere Kilometer breiten

Sumpftales fal) man tDol)l 3al)lreid)e Siebelungen, aber unjere Rufe

brangen nid)t fjinüber unb unjere Signalfd)üffe fd)eud}ten brüben keine

Sliege auf. So fafeen tüir btnn unb toarteten ben erften, 3roeiten unb

britten tEag. 3d:} nätjrte meine £eute mit bem S^eifd) oon Siegen, üon

benen id) burd) bie (5e|d)enke ber l)äuptlinge in Urunbi unb U||ui ein

paar Ijunbert aufgeftapelt Ijatte; aber lange burften toir l)ier nid)t

fi^en, bmn es geljört oiel ba3U, einl)unbertfünf3ig ITtenfdjen 3u ernät)^

ren. Überbies l)errjd}te unter bem t)ief) eine in biejen ©ebirgslönbern

feljr oerbreitete Klauenfeudje, an ber täglid) ein Du^enb unb mel)r 3U=

grunbe gingen. XDäl)renb ber näd}te, bie übrigens fetjr, feljr kalt roaren,

roeil aus btn ungetreueren Sümpfen 3U unferen S^^^^ "o«^ Sonnen=

Untergang in bid)ten Sd)rDaben bie Hebel auffliegen, ent3ünbeten roir

mäd)tige $d)eitcrl}aufen, um btn (Eingeborenen brüben in Bugufi ein

Signal 3U geben. Hber fie toufeten aud) ol)nebies |d}onlängftoonunferer

Hnroefenf^eit, nur roollten |ie eine [o grofee f)orbe Si^ember nid)t in

iljrem Zanbo. l)aben. täglid) lief id) einige ITtale bie paar l)unbert

$d)ritte 3um S^ufe f)inab, ber 35 ITTeter breit in reifeenbem £auf feine

lel)mgelben $luten bal)inrDäl3t.

IDas foUte id) alfo tun? IDie ber Bauer in ber S^bel auf bas äh--

fliefeen ber ©eiDäffer tcarten? I)inüberfd)tDimmen? Hber au^er mir felbft

fanb fid) keiner ba3u bereit, unb id) felbft f)ätte es aud) nur im l)öd)ften

Hotfalle getan, roeil roir nid)t toufeten, ob nid)t in bem Sd)ilf oerborgen

Krokobile lauerten unb toeil jenfcits bes Stromes mel)rere taufenb ITteter
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breit poptjrus unter n)a|[er \tanb, burd) öen I)inöurd} 3U kommen mir

3unäd}ft rätfelfjaft blieb, tlunerfann id) allerl)an6 abenteuerlid)e 5at|rett

unb 5Iöfeeaus Bäumen unb Reifefeörben, aber bas fd^roere J)ol3 ]ank, [0*

balb roir es ins tDaffer fd)Ieppten unter, unb bie Körbe toaren bostjaft

genug bos 6erDid)t ber toenigen, bie ftd) probetoeis f}inein3u[e^en

roagten, nid}t 3U tragen.

6egen Rhmb bes britten Cages jd)Iug uns bie Stunbe ber (Erlöfung.

(Ein paar Brennf)ol3 fud)enbe Cröger toaren auf 3U)ei ber gleid)en

Be|d)äftigung nad}get)enbe IDeiber geftofeen unb Ijatten |ie tro^ iljres

tDiberftrebens ins £ager gebrad)t; fie toaren roie tEag unb Ua<i\i ober

roie Sommer unb tDinter. (Ein fd}Ianfees, f)übfd}es, im £en3 ber erften

Jugenb blüljenbes 5'^öud)en unb eine 3aI)nlofe, 3um Skelett abge*

magerte HIte. Sie geijörten einer ein3elf)au[enben 5ifd}erfamilie an,

bie irgenbtDo I)ier in ber tläl^e ein oerfteditcs Dajein fütjrte unb mit

Hngeln unb Reufen il}rem Berufe nad)ging. HIs id} ben IDeibern meinen

n)un[d), über b^n 5lufe gefegt 3U toerben, oortrug, Der[id}erten fie, ba^

|ie [ofort ifjre ITtänner unb Brüber mit Kätjnen f)erfd)idien mürben.

Hber id) kannte bzn 3U Unbegreiflidjkeiten in unjerem Sinne geneigten

Cfjarakter oieler (Eingeborener unb fürd)tete, ba^ bei mangell^after

Dor[id)t bieje rettenbe Hnkerkette toieber 3erreifeen roürbe. Darum be=

fd}lofe id} folgenbes: 36:i pu^te bie HIte mit unjeren buntejten tEüd)ern

unb |d)önjten perlen |o reid) roie möglid) f)eraus, mad}te |ie fo lieblid),

roie es hei bem üorijanbenen tTtaterial überljaupt erreid}bar roar unb

fdjidite fie, fo oeränbert, in iljr Dorf 3urüdi. Die jüngere burfte bis 3U

il)rer Rüdikeljr unfere 6aftfreunbfd}aft genießen, ein Sd}idifal, in bas

fie fid) nad) einigem Sd^moUen mit gutem Hnftanb fanb.

3(i\ Ijatte gan3 rid^tig tajiert; benn fd)on im näd}ften ITtorgengrauen,

als nod) bie Sdjatten auf bem £ager unb bie Hebel auf bzn Sümpfen

fd]Iiefen, melbete mir ber poften, ba^ ber (Eljemann bes 3urüdigebliebes

mn n)eibd}ens fid) eingefunben unb bie nad)rid]t gebrad)t fjätte, ba^

3tDei grofee, gut bemannte (Einbäume auf bem IDege 3U uns btn 5lu§

l)inabfüf)ren.

Unb fo gefd)at) es unb bamit toarb id) oon großer Sorge befreit.

tXod) an biefem unb bem näd)ften, bem fünften Cage, rourbe meine

Kararoane, jeber ITtann unb jebe £aft für fid), über ben Slufe gefegt,

id) als erfter, nad)bem id) ein paar Stunben an ber ITTünbung oon

Kagera unb Ruroutou bie Breite, Ciefe unb Strömungsgefd)tDinbigkeit

ber beiben feftgeftellt unb Derglid)en I)atte. Der Husfd)Iag erfolgte 3U
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©unjtcn öes Kagcra roie na6) bm Hngabcn oon ©oe^en, tErotfja unb

Ramfat) fd)on 3U ertoartcn tDor unb nid)t für öen RutDutou, tote Bau»

mann bcred)net Ijatte. Da mir bekannt mar, ba^ Ramfap grofee Streben

bes liniien Kageroufer erfor|d)t Ijatte, befd)Iofeid), auf öeranöcrcn Seite

3U mar|d)ieren.

IDir legten birefet an ber Stelle über, too ber RutDutou in ben f)aupt»

|trom red)ttr)inklig einmünbet. 3n b^n tDinfeel ber beiben (5etDäffer fd)iebt

fid} ein riefiger paprjrusfumpf, an beffen Spi^e toir ausftiegen, um fo=

fort bis 3ur Brujt im IDa||er 3U Der|infeen. 36) Ijabe mand}en Sumpf
auf fd}Iimmer 5urt übertounben, aber biefer toar roofjl einer ber fd}tDie=

rigjten. Rteljrere Stunben braud)ten roir, um bie paar taufenb Rteter

3urüdi3ulegen, fajt immer bis 3um £eibe imlDaffer, benn im erften tEeile

bes tDeges jtrömten oom Kagera !)er bem RutDUtou burd) bas papt)rus=

bidiid)t gro^e tDa||ermafjen 3U, ba bas Ruroutoutal |id) oon IDeften

nad) ®jten fenfet. fjierburd) fd}eint ber Rutourou an ber Ittünbung tDe|ent=

lid) größer, als er tatfäd)Iid) ijt. IDieberljoIt man bie RTeffungen beiber

5Iüf[e aud) nur einige Kilometer jtromauf, [0 tritt bie Überlegentjeit

bes Kagera als Hauptarm eoibent 3U Cage. Rur an roenigen Stellen

\tanb bas tDa||er Imödjeltief unb crft in ber nät)e ber jenfeitigen Berge

begannen niebrige (Erljebungen mit Baum» unb Bufd}be|tanb bas

Sumpfnioeau 3U überragen. RTei|t 3tDängten roir uns burd) bid)te

Papprusmaffen, bie \i6:\ l^inter uns toieber |d}lof|en ober, I)od) über

unferen fjäuptern ragenb, in ben £a|ten ber tCräger jid) oertoidielten.

Da roo bas IDaf|er jtagnierte, Ijaudjte es [tidiige, mobrige Dünfte aus

unb bei jebem Sd}ritt färbte ber Sdjlamm es |d)roar3, jtiegen brobelnb

Blafen auf unb begleitete ein äd)3enber £aut bas I}eraus3iel)en bes

oerfinlienben $ufees aus bem breiigen ©runbe.

Drüben angelangt, bejtiegen roir bie janftgeneigten Jjänge unb

|d)lugen bas £ager in einem Weinen Dorfe auf. IDir befanben uns in

Bugufi, einem felbjtänbigen Sultanat, befjen Beroofjner jid) oon ifjren

Had^barn, btn IDarunbi, nid)t feljr unterfd)eiben. 2n ber näd}ften Seit

folgten roir bem redjten Ufer bes Kagera. So oft es ging, fjielt \d\ mid)

in ber Rälje jeines ungeljeuren Sumpftales, in bem infelförmig kleinere

unb größere Berge liegen. 3n oielen tDinbungen ftrömt ber Slufe fünf3ig

ITTeter breit als |ilberleud]tenbes Banb burd) bas l)elle ©rün bes pa=

pprusbettes. 3d) lireu3tc l)ier bie Route oon tErotl)a, ber in Bugufi

einige Sd)U)ieriglieiten mit ben (Eingeborenen gef)abt l)atte. 36:i konnte

nid)t über |ie klagen, toenn |ic aud) im gan3en ettnas referoiert fid)
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r)erf)teltcn, unb nid)t [o lörmenb tüie bte tDarunöt, bercn (Brensc totr

Ttad) einigen Cagen bei einem ber oielen, oon Sumpf erfüllten tEäler

überfd)ritten. 3d) mu^te balb einen großen Bogen nad) Süben ma(i)en,

meil bie riefigen IDalfermengen, bie in ber Regen3eit burd) btn Kagera

oon Ruanba f)er transportiert toerben, fid) Ijier ein ausgebeljntes Über*

jdjroemmungsgebiet ge|d)affen fiahm. 3rDi[d)en itjm unb bem großen

Sumpftal bes Kagera in Bugufi, liegt ein etioa 30 Kilometer langer

$(i)Iaud), ber burd) bie oon beiben Seiten eng 3ufammenrüdienben

Berge gebilbet toirb. Der tDajferftanb bes Öber|d)tDemmungsgebiets

ijt jefjr oerjdjieben. HIs id) es pajfierte, umfaßte es einen kleineren unb

einen ca. fünfsig Kilometer langen See, ben Ruguero, in bem oiele

I)unberte oon Sd)ilfin|eld)en jdjrDimmen. Don Süben I)er jtrömen il)m

einige größere Bädje 5U, bie jid) burd) il)n in btn Kagera ergießen,

aber aud) bas ifjn umgebenbe Sumpfgelänbe mit 3al)IIo|en Kanölen

3er|d)neibcn.

3n btn näd)|ten a6)t tCagen mar[d)ierte id) um ben Ranb oon Sumpf
unb See erjt nadi Süben, bann im Bogen nad) Itorben. (Es toar 3um

tCeil |d}auerlid)es tDetter, unb id) ftann mir nid)ts troftIo[ercs benfeen,

oIs biefen 03ie in enblofer S^rne im Itebel unb Regen oer[d)tDimmen=

btn Sumpf ; biefen traurigen, toie eine gro^e bleierne Sd)etbe baliegen=

btn See, ben Iiein nad)en belebt ; biefe aufgetDeid)ten tDege, bie ein=

tönig über lange, baumloje (Brasrüdien 3iel)en unb burd) triefenbe

Banancnf)aine, auf beren Blätter eintönig ber Regen trommelt; unb

biefe elenben (Brasl)ütten ber (Eingeborenen, bie am fjerbfeuer Iiauern

unb nur ungern, mit fd)lotternben Knien unb ferummen Rüdien frierenb

ins £ager |id) |d)Ieid)en.

tDar aber bas tDetter |d)ön, fo Iiamen fie in großen Ittaffen unb

^ulbigten bem „tttami"' mit großem tDortfd)maU, riffen (Bras aus unb

legten bie Büfd)el mir 3U Süfeen — ein Si)mboI il)rer bemütigen Unter»

toerfung — unb bettelten ftürmifd) um Weine rote perlen, mit benm
|ie |o gern Ijals unb Bruft fid) fd)müdien. IDurben |ie 3U 3ubringlid),

fo fuf)ren il)re Jjäuptlinge, I)od)aufgefd)offenc IDatuffi, mit langen

Stödien ba3rDifd)en, bie fie rüdifid)tsIos auf Köpfe unb $d)ultern ber

piebs fallen liefen.

(Eine befonbere 5rcube bereitete es mir, loenn nad)mittags, toie auf

ein gegebenes 3eid)en bie fjügel ringsum lebenbig rourben unb oon

allen Seiten bie IDarunbi, einer I)inter bem anberen l)er, in oielfad)

1 = König, Surft.
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ge|d)tDeiften Serpentinen öie f)änge tjinabliefen, |id) in öer tttitte öes

£agcrs 3U J^unöerten anfammelten unb £eib an £eib gebrängt unter

ber ägibe eines Dorfangers einen ftummen tEan3 auffü!)rten, bei htm
bie 5üfee in immer tDed}felnbem Rt)tjtl)mus balb in Daktplen, bolb in

Hnapaejten, balb in Sponbeen immer toilber bzn Boben ftampften, bis

3ule^t bie fd}tDar3e, Don einem £an3enrDalb überragte ITTajfe in eine faft

unburd)bringlid)e, bidjte StaubtDoIfee geljüllt ift, burd) bercn Sdjleier

man bas IDeifee ber Hugen unb bie bli^enben 3al)nrei{)en ber Iacf}enben

ober cfejtatifd) 3urüdigetDorfenen Köpfe fdjimmem |iel)t. (Ein merferoür^

biges Sd^aujpiel, bem id) oljne (Ermübung eine Stunbe unb länger 3U=

fd)aute, bie uner{)örte Dif3iplin betounbernb, mit ber bieje ITtaffe, bem

leifejten IDink bes Dorfangers ge{^ord)enb, agierte unb fo fid)er bem

rafd)en IDanbel ber Rl)i)tl)men folgte, bafe es klang, als erbröl)ne ber

Boben unter bem tEritt eines ein3igen Riefen. Unb felbft bie kleinen

nackten Bübdjen üon fedjs, ad}t 3öf)ren aljmten ifjren Dätern unb

Brübern fo gefd}idkt nad^, ba^ nur feiten einmal einer in biefem p^bahn

SaIamanberreibennad}kIappte,intoeId)emSaIlebenbefd)ämt (Errötenben

ber 3ürnenbe Spottruf ober bie raulje ijanb eines erroadjfenen 3ufd}auers

in bzn ijintergrunb brängte.

3m ttorbroeften bes Ruguero überfd)ritt id) bie roenig d]arakteriftifd)e

(Brcn3e oon Urunbi unb Ruanba, ein kleines periobifd^es ©eroäffer,

bas fid} in flad)em (Braben burd) einen fd^önen, l)od)ftämmigen tDalb

3iel)t. Hber bie Derfd}iebent)eit bes (Bebarens biesfeits unb jenfeits ber

(Bren3e Ijätte mid) oljne roeiteres beleljrt, ba^ mix ein neues (Bebiet

betreten Ijaben. Kein lärmenber (Empfang meljr, kein (Beladeter, keine

tEön3e, aber aud) kein gaffenjungenljaft lautes, 3ubringlid)es IDefen,

fonbern ein ruf)iges, 3urüdil)altenbes, ernftes, faft oerbroffenes Be«

neljmen. 3m £ager täglid) bas gleid)e Bilb. Balb nad) unferer Hnkimft

eine Deputation, bie urts eine Kleinigkeit alsSunguro, als Begrü^ungs=

gefd)enk bes (Drtsljäuptlings bringt. Hadjmittags erfd^eint er bann

felbft mit feinen üertoanbten unb 5rßunben, alles fdjlanke, l)oI)e (Be»

ftalten, mit eblen l)amitifd)en 3ügen unb überreid)t mir bas 3bfimano

b. I). bas eigentlid]e 6aftgefd)enk, in So^vn von Diel), £ebensmittcln,

Pombe unb Brennl}ol3.

3n ber folgenben IDod}e marfd}ierten roir an mefjreren kleinen

Senken oorbei, bie in ber l)öd)ften Regenseit burd) Hbflüffe bes Über=
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|d)roemTnungsgebiets gefüllt toerben, burd) bie men|d)enarme Prooins

Bugejfera. Die HntDofjner biefer, üon keinem [länbigen (BetDäfjer burd)«

floffenen unb baljer in ber (Ero(fienl)eit feljr bürrcn £anbfd)aft nöfjren

|id) I)auptfäd)lid} von ber Huf3ud)t von Kleinoief) unb bem Ejanbel

bamit, toeil ifjr Boben nid)t fetjr frud)tbar ijt unb überbies grofee Rubel

Don XDiIbfd]n)einen, bie in bem jeljr ausgebeljnten Bufd)* unb Baum*

pori leben, itjre ^dfier l)äufig DertDüjten.

Durd} ein ITtifeüerftänbnis bes 5üf?rers kam id) üon bem Kagera

ab. flm 10. 3uni jaf) id}, als toir einen Jjügel erftiegen I)atten, nid)t

roeit üor uns bas breite Sumpftal eines Slujfes. (Es toar, roie id) balb

fejtftellte, ber Hkanjaru, aus beffen üereinigung mit bem njarDarongo

ber Kageranil entfteljt. IDir jtrebten iljm 3U unb [d)lugen unfer £ager

im Sdjatten einer großen Kanbelaber=(Eupl)orbie auf janftgeneigtem

Hbijange auf. 3d) erfuljr, ba% ber 3ufammenflu§ ber beiben genannten

Ströme ein paar Stunben nörblid) läge; beoor id} ifjn aber auf|ud)te,

um feft3ujtellen, roeldjem ber beiben Slüffe als bem größeren unb (nuell=

arm id} 3U folgen l}aben roürbe, befd}lofe id}, einen Hbfted}er an bm
f)o\ bes Königs oon Ruanba, bes Kigeri' — fo lautete nad} ©raf

(Beeren ber tEitel bes Surften — 3U mad}en, um il}n kennen 3U lernen

unb feft3ujtellen, ob es toirklid} üon mir ein [0 geroagtes Unternel}men

fein roürbe, mid} in feinem Zanb^ für einige 3(^^^^ nieber3ulaffen.

Hber barüber unb über meine (Erlebniffe in ber Refiben3 im näd}ften

Briefe.

Hm Kiu)u, 1900, in ber erften IDod}e bes Juni unb

neuer ©efunbljeit nad} [ieben fd}limmen tTtonben.

> Der ttitel jeöes Königs von Ruanöa ift, toie id) fpötcr fejtfteUte, mami. Kigeri

xoav öer stoeite Harne von £uobugiri, toic ieöer RuanöasIHonn sroei Xlamcn trägt.

So Ijeifet öer je^ige 5ürjt 3ul)i ITlfinga, jcin (Brogoatcr Rugera ITlutaro uju). ujtD.
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